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6end)t nber bas ))ereinBjai)r 1897.

l!tt« ®crid)t§ja[jr |)at einen normalen SJerlanf genommen;

bie CSntroicflung bcs iBeveinä ift nnnmel)r eine langfamere nber

nichts beftoroeniger gefunbe unb erfrenlicbe. Xrobbem biö Ijente

6 ajjitglieber jum 2eil bnvcl) Xob jum 2eil burd) JlnStrittSeitln*

rnng ober SSegjug bem i'erein oerloren gegangen finb, fo ift bie

'üHfgliebcrjal;! beffen ungeachtet oon 175 auf 190 geftiegen, b. h.

eine SBermehning bes ülHtgliebcrbeftanbeb oon 15 neuen fD^itglie*

beni in oerieichnen. ®cnn and; in fjolge SBegsugeo nod; einige

weitere i<erlnftc brol;en, fo biivfen mir unö bodj ber .5)offnung

Ijingeben, in abfehbarer 3^** imeite ^nnbert ju erreichen,

biefer im SBerljältniö iiir bcnifchen Seoölternng unfeveö Santon«

recht ftattlid;cn ^^^hi für ben SBorftanb ein ?ln8bruct ber

Änertennung feiner lüemiihungen unb für ben ganjen SSerein ber

iöemeis feiner ücbenSfähigteit unb ücbenStraft. ®ir hoffen, and)

fernerhin nn« biefe« iBertranen« mürbig 511 ermeifen unb i'ercinä»

Organ mie iBerfammlungen ben Sebürfniffen unb Sitünfdjen ber

fWitgliebcr fooicl al8 möglich aitiuvaffen, unb evmarten, baf; uns

and) bie 'JlJitarbeitcr an ben ®efd)id)tsblnttcrn mie für ik’rcinS^

üortrüge treu bleiben unb uns baö ''Programm unfereS jungen

33ereinS weiter oermirtlid)en helfen ;
benn auf fic fällt ja baö

^auptoerbienft, menn ber i^erein nach '•”>en unb anhen gefeftigt

bafteht nnb fid; auch in roiffcnfchaftlidjen .«reifen oorteill)aft eiu=

geführt hat-

3n ben Söeiichungen ju ben 5chmeiierifd)en h'ftorifchen

unb antiquarifchen SBercinen, mit benen mir SdjriftenauStaiifd)

unterhalten , ift teinerlei Slenbcrung eingetreten , bagegen l)“l

fich ber SBcrfeht mit bem SlnSlanbe bnreh Sdjriftenauötaufd) mit

jmei neuen 33ercinen erweitert, fo ba^ mir |c|jt mit 49 iBereinen
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VI

unb ®efellfc^aftcn bet Sc^mcii uiib beS ÄuSlanbeä in $c^riffcn=

auötauf^ ftel)en. Da burrf) baS 9(muacbfen bc3 3J2itgIieberbe‘

ftanbes mib beö laufi^ucrfcljrö bic @cid)äftölaft unfcre^ Rafficrd

inäd^tii) aiigeioac^fen, beffen ^obnfi^ jcboc^ fUr bie Seforgung bet

bamit nerbunbcnen ©efc^äfic nidjt befonberö gut gelegen i)t, fo

nmrbe burcb SKereinöbefc^Infe bie Gfpebition ber ©efcbic^töblätter

on bie ®erlegerin berfelben, Uniuerritätäbnc^ljanblnng (ö. ?5eitl))

in jjreibnrg übertragen. Damit ift ber i^ertrieb ber 3*üfd)tift

gegenüber ben iDMtgliebern {oiuie gegenüber ben im 9(uStau|c^

ftebenben i^ereintn in einer .'panb uereinigt. Der Staffier u. j. leil

auc^ bnä ^röfibinm finb burc^ biefe Oteuorbnung nidjt unerl)ebli(^

entlaftet. Serben babnri^ anc^ etmaS größere Slu^Iagen bebingt,

fo fönnen bnti^ bie SJereinfac^ung ber ©jpebition onc^ toieber

ffirfpotniffe erjielt werben, fo bafe jebenfaüo ba8 öübget babnrd;

nic^t erljeblid) belaftet werben wirb. Dagegen nimmt ba8 ^räft«

bium nac^ wie oor bie einget)enben Danfc^fc^riften entgegen, fü^rt

barüber Controle unb liefert fobann bie auäwiirtigen ^ublitationen

an bie ^iefige Stanton8bibliot^ef ab, in bereu eigentum fie baburd)

übergeben unb für alle aDtitglicber unb 9tic^tmitglieber baburc^

benu^bar werben.

Die 3“^re8rec^nung fdjiießt mit einem Ueberf^iiB non

136 iJr. 07 fRp., bie al8 3?crmögcn bei ber spar« unb £eif)faffe

DüDingen giu8tragenb angelegt würben. Der t;ö|)ere Sinnabme«

poften gegenüber bem SBorjal)r ift auf ba8 erfreuliche ?lftio>$albo

non 223 fjr. 52 3tp. unb ben 6rlö8 aus* bem 35ertauf non @efd)icht8*

blättern im Setrage non 73 fyr. 50 3tp. jurilcfjuführen, währenb

bie übrigen Sinnahmen fuh ungefähr gleich geblieben finb. Die

ÄnSlagen finb ganj beträdjtlich größer gegenüber bem Sorjahr

einmal wegen ber burd) größeren Umfang non .Jahrgang IV

unferer 3E>tfd)rift bebingten 'JDtehrfoften be8 Drudc8, fobonn weil

ber Sßetein an bie pm 9lnbenfcn non '-fJrofcffot ®remoub

errichtete @temonb»Stiftung 100 Jr. beifteiierte. Sorauäfid)tlich

wirb V ber ©efdjidjtoblätter wegen feines erheblid;

großem Umfanges nnb ber fünftlerifd^en ?ln8ftattnng unfete Stoffe

ftärfer in Änfprnch nehmen. Senn trotteln einige Ueberfchüffe

bei Seite gelegt werben föiinten, fo würbe bnbnrd) bet Serein in

bic Sage gefcjjt, in uußct ben ©cfdjidjtöblättcrn and; ge«

Digitized by Coogle



VII

legcntlid^ eine unabhängige ^ublifation Ü3. non (Freiburger

Shronifen ju octauftalten. Älä ba« bnngenbfte Sebürfniö er»

fcheint jeboch cinftiocilen bie ‘Jieuaufluge beS längft uergriffenen

1. unferer ©efchichteiblättcr, luelche, im ^rinjipe oom

3?otftanb bereit« befchioffen, fobolb bie 'J)?ittel eö geftatfen, au

bie ^>anb genommen wirb. Dann wirb e« un« möglich fein, allen

jenen Vereinen, bie mit un« im Äuötaufch ftehen unb ^eft I noch

nicht erhalten halben, ba«felbe nachjuliefern.

3n ber Sefegung be« 3Jerein«oorftanbcö ift fein ^echfel

ju uerjeichnen
;

bie biähfi'SE" iDfitglieber würben ooii ber 3,terein«=

oerfammlung auf eine neue ?lmt«bauer beftätigt. |)ochm. ^err

Pfarrer ^)elfer, bet mit iRiicfficht auf bie wachfenbe ©efchüftoiaft

fein Ämt al« Äaffier nieberlegen woHtc, Iie§ fich bewegen, baoon

abjuftehen, al« in ber oben angebeuteten Seife bie (äypebition ber

3eitfchrift ihm abgenommen wnrbe.

3ur firlebigung ber laufenben ©efchäfte oerfammelte fich

ber 3?orftanb wie bi«her jwei mal wöhrenb be« 3ahre«, (£nbe

Spril in ©ehmitten unb (Snbe :3uli in SOfurten, in ©chmitten jum

erften 9JJaIe »oflftänbig. 6« wirb bie« nunmehr leichter möglich fein,

feitbem ber ©chienenftrang bie ^auptftabt mit bem ÜJfurtenfee bireft

oerbinbet, welche 33er!ehr«er(eichterung oon ben fDfitgliebcrn be«

Sorftanbe« im Grlebignng ber ©efchafte lebhaft

begrügt wirb.

Die orbenlliche (Frühiahr«ucrfammlung be« SJercin« fanb

Sonntag, ben 23. 9)fai, bei orbentlich gnnftiger Sittermig aber

D€ThäItni«mäBig fchwacher iöeteUigung in iSab Sonn ftatt. .perr

Stofeffor Heinrich Öleinharbt behanbelte in längerem, burch ftete

Serfnüpfung mit bet aKgemeinen ©efchichtc unb feffelnbe Darftcl»

lung höchft anjiehenben Sortragc ben päpftlichen '^iuntin« Sonomini,

feine Sirffamfeit in (Jteiburg unb in ber Schweij überhaupt, wobei

er un« uiele neue Ütefnltale, bie er burch ;£>erau«gabe ber Gorre»

fponbenj biefe« D'Jnnliu« gewonnen, »orführte. Gine längere unb

jieinlich lebhafte Di«cuffion fchlo& fich baran an unb jeugte oon

bem allgemeinen “*'t welchem ber Sortrag aufgenontmen

worben war. Der Sorfihenbe gab barauf ber Scrfammlnng Senntni«

oon bem am 20. SOfai erfolgten ^infeheib be« greiburger ^iftorifer«

Q. Glremaub, ^rofeffor ber Unioerfität, Sibliothefar unb ipräfibent
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ber Soci^t6 d’histoire beS fianton? 5'^ciburg unb cnhoarf in gc»

brängten 3 *19^" fiebcn unb fflivtcn biefe« uncnuüb»

licken ©eteljrtcn unb ebicu *i|Sricfterö. i^orftnnb ^atte bereit«

Snbe Äpril befcbloffcn, .^errn ©temaub, in Slnbetradjl feiner 3?er«

bienfte um bic fjrciburgifibe @cfd)icl)te, jum ®l)remuitgliebe unfere«

33erein« ber syerfammlung uorjufct)lagen, üI« ber Job beu fo @e»

ehrten ereilte, beoot ber i^ovfdjlug ber itcrfammluiig unterbreitet

merben fonntc. Statt beffen bcfcblojj bic 25erfaminlung fid) an

ber ®ni(^tuug einer ©remaubftiftung mit einem Sfeitragc oon

100 fjr. ju beteiligen. ®ie Srträguiffe biefer Stiftung finb laut

ben uom Staat«rate gcnel)migten lüeitimmnngen ju einem greife

für Ijiftorifdje Ärbciten jii oeriueubeii, bie puädjft ber greiburger»

unb $djiDciäer=@efdjidjte entnommen werben follen. 'JJad) § 7

gehört ber ^rafibent be« beutfdjen gefdjid)t«forfd;enben 4'creinö

ber mit ?lu«fd)reibung unb SL^erlciljung be« greife« beauftragten

fiommiffiou an.

Die orbcntlid)c .^erbftticrfammlung be« i'creinS fanb Don»

nerftag, ben 25. 'JJooember, in Jreiburg (®rafferic $eier), bei

einer Söcteiligung non etwa 40 Ülhtgliebern ftatt. ^err '^Jrofeffor

I)r. Jclij ^)auptmanu Ijielt unö einen i<ortrag über SBappenwefeu

unb untcrftü^ite feine ben nicifteu Jeilneljmern iwllig neuen unb

trefflicben ?(uöfül}rungen burdj uielc eigen« biefür l)ergeftellte 3(b=

bilbungen unter fteter 23erücf|id)tigung Jreiburgifdiev Ölcfdjledjtcr

unb 23crljnltuiffe. Gr fanb bafür eine banfbare unb anfmertfamc

3uliörcrfdjaft.

3ur iJeier ber Ijuubertjäljrigen SlMebcrfebr be« ®cburt«tagc«

oon aibcrt Öijiu« (^ereniia« @ottl)clf) würbe auf unfere Slnre»

gung bi» oon einem Ijiefür eigen« beftcllten Crganifatiou«comitee

Sonntag, ben 3. Oftober, in 'Dfnrten eine einfad)e aber be«

bebeutenben oaterlänbifd;en i'olfsfdjriftitcUer« würbige freier rer»

anftaltct. llnfer l^crein war wegen längerer Slbwefcnbeit be«

^räfibenten bnrd) ben ülftnar, ^enn ‘•^Jfarrer Sdjaffner in Sterjer»,

bei biefem (f-eftafte oertrelen. ?tn bem ®ebnrt«bnnfe ©ottbelf«

würbe bei biefem ^lulag eine @cbenf«Safel mit paffenber :i3u»

fdjrift angebradjt.

Der Unterjcidjnete erl)ielt oon ber ©eueraloerfantmlung in

tfreiburg ben anftrag, ficb im 'Jiameii nufere« !l<erein« für Grbaltung
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ber 2trtbtbcfcftiiimi(j ,511 iicriuciiboii. T'nrditfljiii louvbcn in i*cr»

biitbiimj mit bcv Socidte d'liistoire uiib bet Societe des Beaux

Arts bei ber Direftion ber öffeuti. 3lvbciteu 3>orfte[(iiiigen gemad;t,

iüeld)e äur bntteii, baß biefe 3?erfrcter biefer brei @efell--

fcbaftcu ju fid) tommen lieft, um fid) mit ihnen über bic an ber

Stabtmaner norjuneljmenben Santen jii beraten. Sinn einigte fidj

bürauf, bie üon ber Saane am 'Hinrtenthorc üorbei ber ©djincht

entlang fnhrenbe Sefeftigung biö pr fiiblidten Umbiegung in iljter

iirfvriinglid)en ©cftalt 31t crljaltcn, mii(jrenb auf bet meftlidten '^Jartie,

ba mo bnrd) Surbnnten bie ?(nlagc bereit? ihre? urfvrünglichcn

Ghi^rafter? beraubt mar, ein X>uvdjbrnd) 311t Jühriing eine?

2tra6en3uge? 3U9e)tanben mürbe.

fjreibnrg, 25. X'e3cmber 1898.

3? e r ^ r ä f i b e n t

,

Dr. §üiht.
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3al)reBred)nun9

brs bruifdirn grfd)iii)tsf. Otrriits bts |its. Jrrriburg pro 1897.

A. @ i ini a ^ m e n.

Salbo ooti 1896 5r. 223.52
@tIö8 pon 5 iDlitglicberbciträgcii pro 1896 . . „ 16.

—

$taat«bcitrni] pro 1897 150.

—

3;al)reöbeitra3 ooii 165 SDlitgliebcru pro 1897 . „ 495.

—

6rlö8 aus bem 2.^ertaiif oou @efd)irfjtsblättcrn laut

'Jicd)ituu3 i'om fflucbpubler S. i’citl) . . „ 73.50
®eitrag bcr Stabtgcmciiibc IDliirtcn pro 1897 . „ 20.

—

^iits bcs bei bcr Sparlaffe Tübingen angelegten

OntltabcnS 9.25

®efamfeiiina^nie ^x. 986.27

B. 91 u s g a b c n.

®ortoentfd)äbignng bem ®räfibcntcn . . . . 5^- 9 -46

Dem <2cfretiir Gntfdjiibignng für ®erfc^icbenc8 . „ 12.

—

Jür ^erftcllnng uon GlidjeeS an bic Socidle anoDyme
des aits graph. ®cnf laut aicdpinng . . . „ 36.70

5ür 19 jiirilcfgcioicfcnc Grempl. ®cfd)id)tsblätter . 7.

—

3,'ergütnng non ®DrloauSlagcn bcS ^ränbenten „ 22.

—

iJür ®rod)iren, .^eften nnb Umfd)läge laut 9Jcd)nnng

oom ®nd)binbcr tliobp 53.75
(Viir Driict bcr ®efc^id)tsbl. unb GinlnbnngSlarlen

laut Sedjnnng oon @cbr. Jragniere 606.—
Vergütung bcr 91uSlagcn beS ftnffierS .... „ 3.30
Seitrag an bic ©remanbftiftnng 100.

—

^r. 850.20

C. Silans.

Ginnnbnien . . . Jr. 986.27
9lnSgabcn . . . „ 850.20

Ginna|)meüberfd)nB . ^r. 136.07

D. S e r m ö g c n S c r ä e i g.

1. ®nt()abcn bei bcr SpnrMinb Ücibfaffc Dnbingcn Jr. 130.

—

2. ftaffabcftanb 6.07

©cfamtpcrmögcn . . 136.07
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))er^eid)nt0 der illttsUeber

brs bmtrd)rn 9rfd)id)tsfor|'d)fnbrn ^frrins brs fiantons Jrttburg.

1. 3of., Stiftdbcfait, ffijjrenpriifibcnt.

2 . SQc^i, Ü' Älbert, '^rofeffor, jjreiburg, ^räfibcnt.

3. Schaffner, <3al., ^faner, .Rerjerb, ?lftuat.

4. .f)e(fer, 3-, Pfarrer, Schmitten, Safft«.

5. S$attelet, D' ^anb, ^boofat, SDhtrten.

6 . Sätiswql. 3., Oberreinue^mer, lafer«.

7.

'S^ncumli), 3v StaatSarc^iüor, tJreiburii.

8. Äebi), Pfarrer, ^laffclb.

9. — üe^rer, ®t. Slnloni.

10. ?lnoltcr, Oefonom, Sonrabs^auä bei .^eitenricb.

11. «uguftin, ?(nton, '^Jublijift, Sern, Rirc^enfelb.

12. Saboub, '^Jfatrer, laferä.

13. SäriStD^I, 3- 3» Soiturier, greibutg.

14. Sartqn, 3K., 0. P., 5”i&urg.

15. Saum^auer, D' :g)einr., ^rof., ^veibutg.

16. Sed, D' 3/ ^rof.,

17. Seeli, Oberamtafc^reiber, iDhirfen.

18 Seglinget, Se^rer, $atoenac^.

19. Senninger, Oemeinbeammann, 3eu§.

20. — ©ntsbefitier, 3eu§.

21. — 3- Ämtöri(^tet, ©aloenat^.

22. Sertft^i, lierarjt, Dübingen.

Dejember 1898.

$or|lanb

:

^^renmitglirb

:

pUglitber:

i
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XII

23. Seffiicr, ?(uguft, ©etrcibc^änblev, ^reiburg.

24. Sirbüiim, Cbetric^icr, Jrfiburg.

25. Slancpaiii, Ädjillcst, 23icrbvouev, Jrciburg.

23. Sliindjarb, 'JJitlaiiö, ©roßrat, Xafcr«.

27. — ‘^Jl)ilipp, Jrciburg.

2H. — 2:[)cob., ®drcibuugc'bcanilcr, laferä.

29. 3Hafcr, Saltljcr, Ücßrcr, 5'cnbringeii bei Sdjmittcn.

.‘JO. iHIumcnftctii, Pfarrer, 'JOhirten.

31. Sourqiii, ^llefid, 6tüilftaiib«beaiuter, (Jvcibiirg.

32. iürugger, iießrer, iHccßtljaltcn.

3.3. öriigger, 'ßeter, iü^öbclfdjrcincr, Jveiburg.

;14. örülljart, ^olj., Ojcfäiigiiißbircttor, ^rciburg.

35. fflrülbart Pfarrer, ^out.

36. ©ließ«, ©cmciiiberal, 'JDJontilier.

37. ©lila, 3 . Jr., ©roßraf, ^erjerS.

;w. ©iioiiibcrget, D' 9ibjiinft beä flat. ?lmtc8, Jrciburg.

39. ©iirrt), ©., üeßrer, ^Iltcreniijl.

40. ©ilcßel, D' ff., ^rof., Jreiburg.

41. ßorniij, ©iifta», $tabtammaiiii, ©Jurten.

42. Daniel«, D' ©rofefjor, (Jrciburg.

43. Derniig«, ©tofcß'or, Soll. St. SDJic^ael, Jrc'^'urg.

44. Deöfoiiej, ^., ©ifar, SllterSiogl.

45. V. X>ieöbncß, ©iay, ©roßrat, Uebemt)!.

46. Dinidjert, ßonftantiii, JJationalrat, ©Joiitilier.

47. Doffenbaeß, Sdjiißßanbliing, Jreiburg.

48. X'reijet, Seßrer, fferjerö.

49. ®ucrcft, ©rof., SoUeg St. ©JicßacI, Jreiburg.

50. ©ifiiiann, 9BiIß., ©rof., Jreibiirg.

51. Sriebaeß, Scßloffer, 5«ibiirg.

52. Sgger, @ß., Seßter, ©iifcßelmiit.

.53. Submig, ©eridjtsfcßtciber, lafcrd.

.54. 5afel, ©eter, iL'eßrcr, J)ilbingcn.

55. Sirocr» iHobert, ©emeinbeftßreiber, ÜBüncßemoßler.

.56. 2Ö., Sd)iiIbireftor, Olten.

57. Sorftcr, Sßriftian, Seßrer, ©cnnerogl bei Stiterörogl.

58. grognifere, ©ebrüber, ©utßbrucfcrei, ^rt'J’urg.

59. gragni^re, D' '?rof., ©rieflerfcminar, 5«iburg.
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XIII

60. Sranfenftein, SR., 0. P., ^rof., ^r^ibutg.

61. Jrci, (Sottfricb, iDJec^aniter, (Jrc't>urg.

62. tJürft, griebrid), Üd;rer, Ulmi^.

6:5. ©nbrtcl, ‘^Joul, «iirfrfjncr, Jrciburg.

64. @cnoub‘^cicr, i'eo, ©rofsrat, Jrciburg.

6'). ©ottlob, D' ?(b., 'ißrof., S8oiiu a/91lj. i)RecfcnIjcimcr|tv. 76.

66. ©rimnic, :piibcrt, J^reibiirg.

67. ®roB, Gmil, JHcgicrungefcfrctiiv, Jveiburg.

68. @utfncd)t, (Vr., StcrscrS.

69. .J)aa3, '}5anl, aJhirifprofciior, Jrciburg.

70. .^afiier, $ugo, 'Jlbuntat, iDlurtcii.

71. Iiauptmann, D’’ 3clif, 'ißrofcfior, ^rcibiirg.

72. ^eiiiemanti, D' Sibliotljefnr, i'ujern.

715. .^''elfcr, X'cljrcr, 5>:c'biirg.

74. .'pennen, :3of. ?lr.5t, 2llter^im)l.

7.Ö. .^eß, 5. .Sat., 'iprof., ^reiburg.

76. .^olbcr, D' fiiirl, SöibIiot|)ctar, Jrciburg.

77. .^olftcin, @raf, ®d)öncubcrg, Jrciburg.

78. ^cn^er, Pfarrer, ßorbaft.

79. ©utsbeft^er,

80. ®ibg. jabrifinfpeftor, Jyrc<l’“i'g-

81. 3oftf8, D' Jr., ^rof., iDJünfter i/'B.

82. 3**"90, Söirt, Sebmitten.

8.S. Ou«90, 3of., 'Jlotor, grcibiitg.

84. Ropper, P. 8Ib., 0. Fr., Jreiburg.

8f). Rirfc^, D' ‘ißeter, ^rof., Jt^iburg.

86. RIqu§, llebcrftorf.
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Vereine unö 3npttute,

mit benen mir in 0i^riftcnaubtauf(^ ßtbtn^ !l)t}tmber 1898.

1. 3n brr @(bmcia.

1. ?(aran: ^iftorifdjc @efeüfd)aft bc« Santon« Äargau. 3^'^*

fd)rift; Sltgoüia. ^U^äftbeut 3- ^unjitcr, ^rofeffor, üaraii.

2. SBofrl: .^iftorifebe uub antiguavifdjc ©cfellfdjnft.

Beiträge, ^räfibeiit St>r. Sernoulli, JDbcvbibliotb. Safel.

3. !8tUin)ona : Bolletino storico della Svizzera Italiana. 9{c>

battor : Emilio Motta Bibliotecario della Trivulziana in

aiiailünb.

4. Srm
:
^iftori)djer SJcrcin bed fiantonS öerit. 3c'tfcf|rift

:

?lrd)io. ^rüfibent Dr. G. Sölöfd;, ^rofeffor, fflern.

5. — ÄUg. ©cfcbicbtsiforfdieiibc @efellfcb“f* ber Sdjioeij.

bu(^, ?lnjciger. Slbrcffe ®tabtbibIiotl)et Sern.

6. Srig: ©ef^icbteforfc^cnber Sercin non OberroaUiS. 3ei<f£^rift:

Slätter ans bet 9Baüifergefc^id;tc. ^rnfibent Ü. oon iHoten,

Staatsrat, Sitten.

7. Kbnr
:
$iftorifd)=antiqunrifc^e P5cfeIIfc^aft öon ©raubünben.

3eiil'c^rift: 3“i)reäberic^t. ^röfibent: ^l. ^lattner, 9ieg.=

9iat, Gbur.

8. Srattcnfclb : .^iftorifd)er Serein beS ftantonS Ibnrgau. 3^11*

fd)rift : 2l)“rgauifcbe Seiträge aur unterl. ©efdjicbte. ißrä«

fibent Dr. 3ol;. Sieqer, ^r^mcnfelb.

9. ©t. @jfltn; .^iftorije^er Serein in St. ©allen. :

Siitteilungen aur oaterlänbifc^en ©efd)id)te nnb 9?eujnl)rS»

blättcr. Srdfibent Dr. ^ermann aßartmann, St. ©allen.

10. @tnf : Socidte d’histoire et d’archdologie de Genfeve. 3<^'*'

fdtrift : Bulletin unb Mdmoires et Documents. Stbreffe,

1, rue de rEv£cbd, ä Gen^ve.
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11. ®(arud: $iftorifc^cr herein beg Santon« ©laruö.

^a^rbudj. ^räfibciit Dr. ®iiiiter, ©lariiö.

12. üaufanut: Socidlö d histoire de la Suisse romande.

fdjrift : Memoires et Docuinerits. ^räfibcnt B. van Muyden,

Lausanne.

13. I^Ojcrn
:

^jiftovifdjer il3ciciii ber fünf Orte fiiijcrn, Uri,

lliiteriualben unb 3u9- ©cfc^ic^töfreunb.

^räfibeiit Dr. £. Sranbftetter, Sintern.

14. 9lcutnburg : Sucidte Neuchäteloise de Gdographie.

fd)ri[t : Bulletin. Sibliot^cfar C. Knapp, professeur, 9?eu«

enburg.

15. Stboffbaufcit :
^>iftorifcb«antiquQrifc^er SJetein beS fianton«

©cbaff^aufen. ®eiträge jur naterl. ©efi^ii^te.

^räfibent Pfarrer Süi^tolb, ©cbaff[;aufen.

16. ^)iftorifc^er herein. SDUtteilungen. ^räfi»

bent Stanjleibiretlor ®. Sälin, ®(bnjij.

17. Solothurn
:
^iftorifdjer herein bc« Jfantouö Solothurn. 3e>t=

fi^rift: Urfmtbio.

18. trogen: Slppeniellifc^c gemeinuilfige ©efellfi^aft. 3fM4)rifL-

?(ppenjeIUfc^e Herausgeber Dr. Äarl iRitter,

Srogen.

19. 3Üri^ '
®tabtbibIiotI;ef. • 'JJcuja^rSblott.

20. — Äntiquarifdje ©efellfc^aft. ^^dfe^rift: Slitteilungen.

Slbrefi'e ; ©trtbtbibliot^ef 3>*rid;.

21. — Sc^meijcrifc^e ©efellfc^aft für ®olfSfmibe. 3eiifcbrift

:

Ärd^iu für ®olfStuiibe. Äbreffe: Dr. ß. Hoffniiinn=STaqcr,

^räfibent fjreieftrage 88 3“’f><^ V.

2. 3in ^uSlanb.

1. Salden: Äac^ener ®efd)id)tSucrein, 3edfc^rift beS.

gegeben non Dr. Sinil ^romm. Äbreffe : ßromerfdie ®ud)*

banblmig, fileinmarfc^ierftraBe 3. Stacken.

2. Augsburg : herein für ©c^ioaben unb iUeuburg.

3eitfc^rift beä jc. Slbreffe : 9(uefd)u6 beS ^iflorifd;en SeieinS

für $c^iuoben unb 91euburg in SlugSburg.

3. 3'armftobt
:
H>)*orifc^er herein für baS @rogl)erjogtum

3eitfd^rifl: Slrc^iö für ©efc^id^te unb Quartal»
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blätter. Äbreffe: ®irehion btr ©roft^erjogl. |)ofbibIiotl)ef

Xtarmftübt, JHefiben^ft^loB.

4. 2)imQUtfd)ingrn : iWetein für ©efc^it^le unb iiJahirgefc^ii^te ber

®aot. : Schriften beä ®ereinä für 2c. Äbreffe

:

Dr. lumbült, ®onQuef^iit9en, ®otftanb ber l)iftor. Äbteilung.

5. (Efftn :
$iftorifcf)er herein für Stabt unb Stift 6)fcn. 3*'t-

fi^rift : Seitrüge. ®orfi|}cnber ; Dr. Ä. ütibbed, Sffen.

6. granffnrt a. ü)?. : ®crein für ©efc^ic^te unb Ältertumsfunbe

ju Jranffurt a. SW. ärc^iu für Jronffurt« @e«

fc^ii^te unb Sunft. Äbreffe : Stabtardjio I. fjranifurt a. SÖJ-

iBedmarft 3.

7. ^retbnrg t. ®r. : ©efeüfc^aft für Seförberung ber ®efdj)id^W-

3lltertum«» unb ®ölfcrfunbe (^iftorifc^cr herein).

3eitfc^rift ber ©efeil. 2c.

8. — Äird^Ucf).|)iftorifc^er herein für @efcbid)fe, «Itertumä»

funbe unb i^riftlic^e ßunft ber Crjbiöjefe Jrciburg. 3*>*'

fibrift :
Freiburger ®iöjefan=Strtbiü. ißräfibent Dr. F* iiöuig,

Unio.»^rofeffor, Fwibutg.

9. : herein für @efcf)icbte beö Sobenfee« unb

feiner Umgebung. • Schriften be« herein« etc.

Äbreffe: ®obenfee»®erein, Fricbri(böt)üfen am ®obenfee.

10. @ic|;tn : Oberbeffifd)cr ©efebiebtsuerein. 3c‘tf<^rift : SÜiit»

teilungen. ^rüfibent Dr. $aupt, Oberbibliotbefar, ©ießen.

11. ®roj: ^iftorifeber herein für Steiermarf. 3**tf^fift: 3J2it*

teilungen beä $ift. ®er. ®orfibenber $rof. Dr. u. 3miebined.

12. ^ollf 0. b. S.; It)üringifcb=Säd)r«fcber ©efcbiibtö« unb Älter*

tumöoerein. 3*'*f'^rift: Weite SDiitteilungen au8 bem ©ebiet

biftorif(b*antiquarifcber jorfebung. Sorrißenber '^rof. Dr.

©. ^erjberg in |>aUe a. S.

13. <^eibelberg
: $iftorifd)»pt)iIofopbifcbet herein.

^eibelberger F^b^büiber. Äbrcffe : ©rofeberäogl. babifd;c

Uniuerritätsbibliotbef.

14. 3eno : SBerein für Sb**'fin9'ffbe ©efebiebte unb Ältertumafunbe.

3eitf(brift : Weue WHtteilungen au« bem ©ebicte biftorifeb^

antiquarifeber Forfebungen.

15. 3iradbrnd: 3«üftbrifl bcö Ff^binanbeum« für Xirol unb ®or*

arlberg. ®ibIiotbefar D. 3- SflOer* ©qmnafiaI*®rofeffor,

3nn«brud.
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16. flarl^rn^c : SBabifc^e ^iftorif^e Sbommiffton. 3citfc^nft für

@ef(^i(^t€ be« Oberr^einö. Äbteffe : @ro6b«jogI. ®enera(<

lanbedarc^it) in ffaildrut)e.

17. SRtiffcn : SBerein für bic @cfd|icf|te ber ©tobt SWeiffen. 3*'*'

fc^rift: aJiitteiInngen beö SBcrein« ic. SJorfi^enbcr Dr.

aJiotfu«, 9lealfd)nle SDieiffen, ©oc^fcn.

18. 9lüll)aufcn : ^tftonfd)e3 Wufeum. ^eitfc^rift
:

^^red^eft.

^röübent üllatl)iaä Ü)?ieg.

11). Dlümbtrg : ©ermonifc^eS Dlattonolmufeum.

jeiget beö ©ermonift^eu DiotionalntufeumS. I. Direhor

«. Scjolb.

20. — ®ere in für bie @cfd)ic^te ber Stobt iWürnberg. 3*itft^nft :

IDiitteilungen bcd 3ter. k. 1. 33or)tonb
: f$reil)err non Sireg.

21. 9icgcn£burg
:

|>iftor. 58erein für Cbcrpfolj unb üiegcnSburg.

.^eitfrfjrift. bcä Ijift. U)er. 2C. SBorftonb Dr. ß. SBill, 9Je«

gcndburg.

22. Speitr: ;£)iftorifrf)cr i^crein ber '•fjfolj. üJiitteüun»

gen. ßonfcrootor Dr. ü. ©rünenroolber, Ägl. ©^mnortollcljrer.

28. StO(fi)olm : Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets

Akademien (.Qönigl. Vlfobemie ber ©efc^ic^te unb Älter«

tum«fiiiibe). ,'fcitfd)rift :
^nblitotionen.

24. Strn§i)urg : .^•»iftorifdjditterorifc^er ,>3n)eigüerein beä 33ogefen«

ßlubö. ^eitfdjrift : :^a^rbnd; für ©efc^idjtc, ©protze unb

Vitterotur ßlfag^iJotljiingen«. ^röfibent Dr. ÜJiortin, Unio«

'^Jrofeffor, ©trojjburg.

2r). ©tiittgort : Stöniglid)e öffenllicbe SibIioti)ef. ^ublifotion :

'llMlrtcinbergifdjcti llrfunbenbiid), tjeroudgegeben oon ber fg(.

'Direftion be« .^'»oufi« unb ©tootöordjioed. 3?orftonb ber

tHibliotl)et : 'Itrof. Dr. ©teiff.

26 Xübingen: .Müniglidje llnioerritätobibliotbef. UnioerfitötSpu«

blifotioiicii. tyibliotlji’for Dr. ff. Jtjomoe.

27. Ulm: süerein für .Munft unb Ältertum in Ulm unb Ober«

fd)ionben. ,>feitfdjvift : iDiitteilungen. Sibliot^efor C. g.

lUilllIrr, ©labtbibliotl)ctar.

2H, Werben : .f)ifturifd)ev ih-vein für bo« ©ebiet be« eljemoligen ©tif«

te» Werben. ,>}eiijd)rift : söeitriige. '.Uorfi^enber Dr. ^oloba.
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gic §lotftcn bcr gtabt Irctburg.

$on p. ffTmann.

©rüubftcltcr’« aicpcrtoriiint ucrjcid)iicl für bic 3(a^vc 1812

bib 90 im gniijfu 27 iÄuffä^c uiib ülMUeilumjen siir ©loden«

liinbe. ') Sieben einer Änjcil)! oon tieinevn iöiitteUnngeu befinbet

fi(^ banintet eine 9ieil)c oon ÄnfJä^jen, welche für einzelne leile

übet Stäbte ber (adtmeij eine ^ufammenftetlnnci ber bort oor«

^anbcnen ©loden mit i^ren Q;’*id)riftcn bringen. Solche iWac^«

roeifnngen liegen oor für bie Stabt 3t. ©allen (non Sjabromesfi),

ferner für bie iJaittone Sd)affl)anfen, ©laruS, Üeffin, Slppenjell,

alle oier bearbeitet oon 9infcf)eter4lfteri, bemfelbcn fleißigen Jot«

fdjer, ber and) bie ©loden ber reformierten üteile beä Jtanton«

Sern nnterfn^t unb oon benen ber fünf Crte eine allgemeine

lleberftc^t gegeben ^at. ^lugerbem finb bic ©loden bcö Slanton«

lljurgaii (oon Suljberger), bcö bernifdjen Santrei)’)

unb befl Sautonö Vienenburg (oon liffot) oeroffentlid)f; gefammelt

enbli(^ (oon 3. Sögcli), aber nic^t publiiicrt ift baö VWaterial für

bcn Santon

Äuö biefer 3i>i<"'ittienftellnng ber biöljerigen Untcrfndjungen,

bie and) im fiaiifc bcö gegcnioiirtigeu (Ja^rje^ntö feine locfcntlidjc

Gnoeitcrnng erfnl)ren Ijaben, gel)t l)croor, bafj bie Jorfcbnng auf

*) Btanbjlttlcr, Slepcttorium übet bie in Beit« unb 3ammelld)riften

ber 3ibre 1812—1890 ciilbaltcneii fliifiäbe fd)nicijcrgcjcbi(t)tlitf)eii Jnboltö.

«ölet 1892. S 249.

’l Seit 1881 in ber Semaine catholique, Fribourg. (®ei Sranbftetter

ju etgänjen.)

’) %gl. Suljberger, Xburgauijcbe Beiträge jur oaterlänbijibcn @efd)i(bte,

13. ^ft. gruuenfelb 1872. blote ju Seite 1.

1
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bem ©ebiete ber fd^njeijeriJc^cn ©locfenfunbe nur erft fd^roac^ ein»

gefegt ^"6 namcntli^ für bie ffieftfcbroeij an ein»

fcblägigen Arbeiten notb in bobcm SDiage mangelt. Äber auch bort,

TOD bie ©locfen fcf)on in ben Sereicb ber Unterfucbung gejogen

worben finb, ift bicS in etwas einfcitigcr ®cife ge)d)eben, inbem

baS Hauptgewicht babei auf bie SCLHebcrgabe ber 3nft{)riftcn ge»

legt, an eine eingel;enbere Sefchveibung ber einzelnen ©loden aber

nur feiten bcrangctreten worben ift. 2ßie wenig bie ©loden

als tunftgegcnftänbe babei ju ihrem iRcchte gefommen finb, wirb

am beften burd; ben Umftanb illuftriert, bag oon ben bie ©loden

behanbelnben Äuffähen nur brei mit — noch baju ganj unge»

nügeuben — Äbbilbungen oerfchen ünb. Sejeidjneub für bie ge«

ringe SBea^tung, bic biefen Srjeugniffen ber fdjwcijerifchen ©ießer«

funft nach biefer Olichtung hin ju Teil geworben, ift auch ber Um»

ftonb, ba§ in bem bie „?(rchitettur, ^laftif unb iDIalerei" behan«

belnben „JaScitel ber ^Bibliographie ber Schweijerifdjen SanbeS«

funbe", worin fonft jeber mit üielief oerfehene ©rab» ober Sndftein,

foweit er befannt geworben ift, feinen ^laj gefunben h<tt» lei«

SBeitrog über eine ©lode oerjeidjiiet ift. ')
Tiie jeht im Aufträge

ber eibgenöffifchen 2anbeSm«fcumä=Slommifrion erfdjeinenben Se»

fdjreibungeu ber mittelalterlichen Sunftbenfiniiler in ber Schweij

gehen ebenfaHö an ben ©loden bislang noch achtlos uorüber.’)

IMe ©lodenlunbe wor bis oor 50 3‘theen noch ein wenig

bebautes ©ebiet. J^aSfelbe erfdjioffeu icnb für bie weitere fjorfchung

bie 'Jiiehtung gewiefen ju Ij^tben, bleibt baS iBerbienft ber 1858

erfchienenen fleinen, aber bahnbredjenben Arbeit oon Otte. *)

') ^wnbefe, SflStifel V 6 a—c ®em 18U2.

*) SS ift bringenb ju iDÜnfcbcn, baü baS fßcogramm biefer oortreff'

liehen ®ublifotioncn nod) biefer 9iict)tung h>n eine Srnieilerung erfährt. 3n
ben beutfehen 3nöentarifationSrocrtcn bilben bie (ülocfen einen integrierenben,

Kbt auch weift mit fibbilbungen verjehenen 2eil ber ®erichterftattung.

•) Ctte, ©locfenfunbe, Seipaig, 1. «iifl. 1858, 2. «ufi. 1884. SPJit

Ueberficht ber Sitterotur a«r ®(ocfenfimbe.

Otte, 3“r ffliodentunbe. SJachgelaffcncS ®ntchftiitl. JioHe a. b. S. 1891.

Sie befte Sinfilhrung bietet für 3rben, ber fich ncit bem ®egenftanbe

nähet befchäftigen raiO, Ctte'S (DIocIcnlunbc. Sie bort gegebenen aDgemeinen

Sntmieffungen werben hier alS befannt norauSgefebt. Vlugerbeni fei cermiefen

auf Schönermarf, Sie ?llterSbeftimmung ber CSIocfen, mit 3 ®Iatt Jlbbilbungen.

»erlin 1889.
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@(^abe, bag biefelbe oon ^(auignac voQftänbig unbenü|t ge>

bliebra i)t
;

ftatt feineä bidfcibtgen, jeber ^iHuftration entbeljrcnben

unb fic^ oft in rocnig fruchtbaren 'Spcfiilationen crgeheubcn äBerfeä

hätte er bei feiner Siebe ju bem ©egenftnube unb feiner feltenen

Befähigung in ber jeicl)uerifcf)en Xiarftellung beö ^)etnil8 eine

91rbeit liefern fönnen, bie ju Otte’ä ouci) nicht genügenb üluftrierter

'Schrift eine banfenöroerte ©rgnnjung geboten nnb bamit felbft

loieber roeiteren fjorfthetfreifen ?lnregung gegeben haf>tn würbe.')

Denn bag eine Unterfuchung ber ®(ocfeu, bie auf fchroeijerifchen

Zhümten hängen, auch für bie Sunft noch man^e Vu^bente

bringen wirb, baö geht au8 ben oben genonnten Äufjeichnungen,

wenn ihr Schwerpnnft auch anbercr ütichtung hin Hegt, bodj

flor genug heroor. Sie laffen jugleich ertennen, ba§ ber ffirtrag

einer eingeheuben, ben gefammten fchwei^erifchen ©locfenbeftanb

untfaffenben Unterfuchung einer ganzen iReihe von SffiiffenSgcbieten

JU ©Ute fommen würbe. Äbgefehen oon ber Bereicherung, bie an

erfter Steile bie@Iotfenfunbe felbft erführe, würbe befonberä berOrtS»

unb $amiliengefchichte eui reicher ©ewinnanteii jufallen. „©iocten,"

fo helJi Schubert in feinem SBerfe über bie ©loden Änhaltä mit

Becht h^Tnot, „finb Dentmäler aud ©rj unb aiä folche gefchichtliche

3eugen oerfchicbenfter feiten, ©efchtcchter, Sreigniffe, ^erfonen, jum

leil an(t ferner Vergangenheit, uielleicht für ferne ^ufunft.“ „3fncd

unfeheinbare ©lödchen hat woi}! fchou geläutet, a(iS ben hc'bnifchen

Vorfohren baS ffioangelium geprebigt worben ift ;
biefe« hnt frommen

Slofterieuten ju ÜRatutin unb Vedper getiungen. 0<^ne ift bie

majeftätifche Jeiertagöglode, bie nur an hohen fjeften erfchallt,

biefe bie Ärmfünberglode, bie uitglüdlichen Verbrechern jum lebten

©ongc geläutet. 3ene ift bie ffiibmnng eineä nun fchon längft au«»

geftorbenen eblen ©ef^iechte« unb biefe, jüngft erft erhöht, . . .

wedt bie fjrage, wa« werben bie ©efdjiedjter erfahren, benen fie

mit ihrem Schallen bienen wirb." *)

Da§ bie ©loden trohbem Derhältni«mö6ig feiten jum ©egen»

') Slaoignac. La cloclio. Etudes sur aon hiatoire ct aur aos

rapports avec la »ociiSW aux diftdrent» Ages. (Jenfive 1877.

’) Schubert, %ie (Dioden im $>erjogtum fln(|alt. Sin Beitrag juc Se»

(chidite unb fliteitumbtunbe üntialtb unb juc allgemeinen (Dfodenfunbe. IDeüau,

1896. Qonoort. S. IX unb VIII. (flitteratutiiberficht — Srgän^ung ju

Ctte — 6 . XIV-XVII.)
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ftanbe beS Stubium« gemacht lucrbcu, crfliirt fi^ mm freilich leidet

genug: eä finb bie großen Sdjnjicrigfcitcn, bie fi(^ auf biefem 9(r*

beitsfelbc bcm fjorfrfjer eutgcgeuftelleu. ßö ift, fo fügt 0c^ubcrt auö

perfönli^cr ßrfaljntug, unb er mirb babei teiueu ffiiberfprucb

finben, „eine mül)faine, bcfc^u>crlirf)e ?Irbeit, non Ort ju Ort burd/«

£üub ju loauberu, auf Stiegen unb Scitcru, ja am Salfenroert

emporjuflinimen, umfdjroirrt non laiibcn unb Staben, ... bie mit

ja^r|)unbertaltem Staube bebecfteu ©locfcu ju fäubern unb ju

untcrfuc^eu unb in unbequemer, oft geiuagler Stellung Äbbrud oon

Silb unb Sd)rift ju ueljmeu." ') T)iefe '?(ufjiU;lung ber 2)tül)felig«

feiten ift fogar nod) einer betriid;tlid)en ffirmeiteriiug füljig, aber

eS fmb bocb alle« nur fleinc öefdjiuerben, bie reidjlid) aufgeiuogeu

roerbeu burd; beu eigeuariigcu Stcij, beu gerabe bicfc Jlrbcit bietet,

unb ber immer auf’« neue empfiinben mirb, fo oft eine iutcreffaute

©locte geioiffermn^eu neu eutbceft wirb.

Unb and) nad) einer auberu Siidjtung nod) bringt bie auf*

gewenbete ÜDtüljc reidjlidjc fjrucbt. I'ie 3Sertfd)ä6\iug nuferer

nationalen fiunft ift a[Iinäl)Iig ?(((gcmeiugut geworben; eine

SüernuSerung ober Sßeruiebtung iljrer ffirjeuguiffe, bie nod; uor

wenigen 3al;riel;ntcu faum bead;tet worben wäre, fiiibet je^t in

beu weitefteu Streifen iBiberfprud;. ßiue ?(u«nal;me matten

nur bie ©loden, jabrein wauberu nod; immer form*

üoUenbete, tüuftlerifd; ober l;iftorifd; bebeutfame ©loden, unb jwar

häufig unter beu uichtigftcu 25orwäiibcn, in beu Sd;meIjofen. Du«

befte aJtittel, and; auf biefem ©ebiete ber ^erftörung ein Ä'i

fe^en, ju retten, was nod; ju retten ift, liegt barin, bie burd; Jllter,

burch gefd;ichtlid;e ®ebeutnng ober fünftlerifdjeu 2d)innd au«ge*

jeichneten Öloden 5ur allgemeinen Menutni« ^u bringen unb fie

bamit bem wirtfnmen Sdjiibe ber bffeutlicheu 'Jtteiunng 511 nnterftelleu.

?lber nur burd; ba« .äufammenwirleu iüeler fann baS

3iel erreid;t werben niib mand)er Vorarbeit bebarf eS nod;, bi« bie

©efd;id;tc ber fd;wei,;erifd;en ©lodengicgertunft gcfd;riebcu werben

tauu. ßineu tlcinen Slanftcin ^u einem fold;eii äderte biete id;

l;ier in ber 23efchreibung ber ©loden uou f^reiburg; möge biefelbe

baju beitragen, bag biefeii Sd;öpfungen ber fd;wei3erifd;eu funft*

gewerblid;cn Il;ätigfcit eine erl;ol;te iüead;tnng ju leil werbe.

') £d)ubett a. a. O. S. VII.
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pic ^oUegia(> unb gaupt|ifarrbird)c Bt. |Iiholnu0.

l!ie im 1512 jiir Hoflcginlfirrfje erf)obene

pfartfirdje st. SJifoIaii« fielet au ber stelle einer älteren, 1182

geii'eiljten Slirdte. ®cr 'JJenbnn lunrbe mit 1283 begonnen, aber

fo (angfam betrieben, ba§ er erft nm bie iDiitte beS 15.

^unbertS oollenbet mar. 9Jodj länger 30g fic^ bie

be« großen Tßnrmeö l)inans, fic erfolgte erft im lejjten Deienniunt

beä ')

üDlit bem 23oranfd)reitcn bcö ÜljnvmbnneS trat man bann

audj an bie iieroollftänbigung beS ©elänte« ßeran. Unter bem

27. September 1482 entl;ält baä SHatcmannal oon Jreibnrg folgenbe

Gintragung: Est ordoniiä par .Messeignotirs que a leure de Dien

et de la glorieusc vierge Marie Ion doit, commencier de faire

la grosse cloche sur ce.ste caresme (16. f^ebruar — 29. SDiär^ 1483)

et que Ion doit escripre a meister Ludwig Peyer de Basle

quil viegne icy por nienar la terre sur la place devant livert

et que icellc il lapparilloit et niette a poinl alfin que sur la

dite caresme il coinmcncoit. *)

X)ie ©locfe mnrbe im ^aßre 1484 gegoffen unb auf ben

•Jiamen IDJarin gemeiljt. (^Ijr ©emirijt betrug 1 15 *)

Itop ber beträdjtlid)en Giroße, melcße biefer ölemidjt^fangnbe

gemäß bie @lode gcljabt ßat, genügte fie bod) nid)t bem burd)

‘) 'Sie flefd)irt)tlid)eit Stadirirfjteii über St. TOfoIau« imb bie übrigen

Wotte^büuier finb überrid)tlii^ jnianimciigeftcllt bei Dellion, Dictioiinairu

hi.'toriquo cl st.itistique de» parois.ses catholiques du caiiton de Kri-

Iwurg. VM" vol. Fribourg 1888. 3'*r ^aiigeidjidjte ber jälrtpen, foroeit bc

mittelalterlidirn llrfpruugc« finb, ccrgl. iHabn, 3üc Stati|ii[ fdiiveijeniiber

Runilbenfmüler, SInjeiger für i(bi»cijerijd)e ytltcrtum^funbe, 16. ^obegang,

3üriib 188.3, 3. 392, 416, 446 unb 469.

’) fRatSmonual 9lr. 6 p. 94.

*) Sbroiiigue ®urncl (üibl. l^cononl. Fribourg, S. 407) 3. 12b.
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bie glücflic^e SJoIlenbung beä 'JJifoIauStljunneö gehobenen ftoljcn

Seiou^tfcin ber 5'^ciburgcr Sürger. 9Zod) oor bem ?lblaufc br«

3a!;r^imbcrtä, 1497 uf Johannis et Pauli (26. würbe ein

Scjc^lug gefaxt, ber bie Sefdjaffung non ©elbmitteln für bie ®r=

ftcHuug einer itoc^ größeren ©locfe in bie iiicgc leiten follte

;

Ist geordnet, das man ein grosse gloggcn mache, dazu haben

min Herren ein pension gelassen. ')

Om O«0tc 1505 mor man fo meif, um an bie «usfü^rung

beS Sefd)Inffeä berantreten ju lönncn.

Frytag vor Palmarum (14. SDiär^). Der Rath, dorzu min

Herren Bürger ....’) von der metzger und glogen wegen.

.... der gloggen halb ist geraten, das man umb den

meister bestell, der zu Muntpelgart (SKontbeliarb) ist, und

soverr die zwo gross büchsen guils zügs sind, so sol man

die angryffen und brechen und ich (31ifoIau8 Sontbarb, Staat§=

fc^reiber unb ilirct)nieifter non 3t. 'Jlifolauäj domit den übrigen

züg bestellen und kouffen, ®)

unb ferner im gleidjen O^ll^c

uf Zinstag nach Jubilate (15. 9(pril) der Rath, dorzu

min Herren die XL (Sed^jiger) *) . . . der gloggen halb ist an-

gesechen den zweyn meistern von Bisantz die zuo machen, wie

die abrednüss wyst, die sie haben.“)

eine 2Boc()e fpäter wirb befrfjloffen, baö jnm ®Iocfengu&

benötigte ÜKetall ^u befteKen

:

uff Montag vor Jeorii (21. ?(pvil). Rath dorzu min

Herren die LX. Züig zu den gloggen. An die Herren der

gesellschaft zu Memmingen, das si min Herren wellen ver-

') 9taUmanua( 9tr. lö p. 1. Stanbejptrfoiien ucrii(i)tcten aI|o ju

fflunften bet ©«itfioffung einer groben Slocfc auf ein (tabre^gebalt (I.e vieux

mol de Pension, fo bemerft 9täbl4, ne signiflait alors pas autre chose

que la paye annuelle d’un employd, cunimc les Allemands diseut:

SobrejgcfiaU. $g(. flnjeiger fflr fcbneijerifcljc Ülltcrtuni^tunbe, 16. (fabtgong,

Rilritfi, 188.3, ®. 422, 9to. 1.)

’) ifl ber fleine unb ber große fRot.

>) 9tat^maniia( 9tr. 22, S. <9.

*) 9Ilfo ber fleine iRat unb bet 3e(ljjiger-9tat.

Sot^manual 91r. 22, S. 87.
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schaffen uro CLX Zentner guots Kupfers und um XLVIII

Zentner engelsch Zins zuo ir gloggen und in das fürderlich zuo

schicken, dessglichen si an I< marck Silbers, das werden inen

min Ileiren crberlich zailen. ')

9lm 26. SÖJai 1505 lonr bie ?trbcit fc^on im @angc
;

bieS

bcrocift ein SfutöbcfchluB, ber Unbefugten ben jut @ie6=

ftetle unter ©träfe oerbietet

:

Rat, dorzu min Herren burger von der gloggen wegen;

und ist geraten, welhcr Uber die schranken gat, der nüt

wurcket, oder derzue nüt ist geordnet, daz der umb III U
buss an goad gestrafft werde oder in gevängknuss gelegt werde.*)

(Sine 9(ndfübrung^beftimmung I)ier5 it ergebt am Zinstag nach

Allexy (22. (Uath) und dorzu min Herren burger von

der guss der gloggen wegen : und ist angesechen, das niemans

in der schrangken gang dann Herr Schultheis (^etermann non

iJaufeignb), Herr Dietrich (n. tgngliöbcvg), Arsent, Reiff, Krummen-

stollen, Stoibi, Vöguilli und ich (9fitoIauö tüombarb) der Räteu

und die vier Vanner, und dorzu die sind, so do helfen sollen.

Welcher sunst dorüber gat, der sol an gnad um X libras ge-

strafft werden, ist er aber arm, so sol 1 tag und 1 nacht

inliegen. *)

Sfiebt ganj nerftänblicb ift ber nun folgenbe IBefcblub, gefaßt

uff Magdalenas (22. ();nli) (Rath) dorzu min Herren burger

von der gloggen wegen: und ist geraten worden dass man
die wider mach. *)

Ueber ben ©locfengnß felbft enthalten bie SDfanuale feinen

Sennerf. Sine bet auf ber großen ©locfe enthaltenen ^nfehrift geht

aber heroot, baß biefelbc am 31. ^uli 1505 gegoffen morben ift.

Die jioeite ber großen ©locten enthält feine

be3». fie ift, loenn fie, roie gn mutmaßen, oorhanben geioefen,

jeht in ijolge uon argen ©ußfehlern nicht meßr erfennbar.

') StatSmanual 9Jr. 22, S. 90.

*) Statjmanual 9h. 22, S. 96.

•) älatjinanual 9h. 2.9, S. 4.

*) 91at4manual 9lr. 2.9, S. 5. Die SBotte „dass man" finb unftcher,

aber taum anberi }u beuten.
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Da iiuu aber au9 bcr nod^ erhaltenen SJeiheiirfunbe heroorgeht,

ba| groei ®Iocfcn für ®t. 9?ifoIanS gegoffen worben f*nb, fo

fann fich ber SBefthlnß oon

Zinstag nach Nativitatis tnariae (9. <®ept.), (Rat) dorzu

min Herren burger von der nüwen anderen gloggen wegen,

und ist geraten, das man sie giess,')

nnr anf bie gweitc ©locfe begiehen nnb ift bamit and) wol)I ber

Sefd;In§ ooin 22. ^^nli in Scrbinbnng gn bringen.

3wei Sefdilüffe befchnftigen fid) bann nod) mit ber ?(uf«

hängnng ber ®Ioden.

1505 Mentag vor Thome (15. Degember). Der glocken

halb ist be.sIossen, dass man jetz glych hinufT henck in

Damen Gottes. ’)

Dafj bie ?(rbeit gur 3“ft'cbenl)cit beä SlateiS anögeführt

worben ift, begengt bann folgenbe (Sintragnng:

1506 Zinstag nach Invociivit (3. Sliiirg). Man sol meister

Steffen den gloggenhengker ein offen brief geben, wie min

Herren an sinem werk ein gut genügen haben.*)

Die auf bie öcfdjaffnng nnb ben @nf) ber beiben großen

©loden begiiglichcn IBefchlüffe finben eine Stgängnng in ben

©ecfelmeiflertcdjnnngcn oon greibnrg. bnrnnf unten

beä näheren ein.

Diefe beiben ©loden, bereit ßntftchnng oon ber erften ’55lan=

faffung bis gn ihrer ?(nfhängung im iRitoIanSthuvm fich an |wnb

ber SHatäaften hat verfolgen taffen, ftehen in bem anS 13 ©loden

beftehenben ©elönte ber 32ifo[nn§tird;e iljrer ©rüße nod; noch je|jt

an erfter <2tefle; mit ihnen hö'>Ocn gangen elf ©loden im

Dhut'»» bie beiben anbern finb im Dachreiter untergebracht.

$te ^lodtrn im fl)urinr.

Die im oorhanbenen ©loden finb in brei ©todioerfe

oerteilt, unteren ©efthoffe hängen bie beiben grogen ©loden

') StatSmaiiual 9tr. 23, S. 14.

*) dlotämamiat 91r. 23, S. 34.

•) 9iatSmanual 91t. 23, S. 53.
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I bte ®ion«= ober ÜJJarienglotfe

.

II bic Äatl)ariitcngIocfe.

3«t mittleren fflefc^offe gongen neben unb libet ciimnber

III bie Sarbaraglode

IV bte Stnnbenglocfe

V bic ^rimglorfe

VI bic ®ambac^glocfe

VII unb VIII bie ©igviftenglocfen

X nnb XI bie Sljornliftengloctcn.

3nt oberften ©efd^offe enblic^ befinbet fid) nur

IX bie Sterbe» bejio. lotcnglocfe.

Die oorgefeften römift^en bejcidjiieu bic Dleiljcnfotgc

in ber ©röfec ber ©locfcn; pc foH ‘'uti) üblichen SSinndjc

entfpredjenb für bic Sefdjreibung mnBgcbcnb fein. Die einzelnen

©loden finb auBerbem nodj mit bnrdjianfenbcn arnbifdjen

bejeic^net.

I) I. Sione- ober flRarienglode

D (unterer Durdjnicffcr) = 2,20 m
II (5ü^e, in fc^räger £inic bis jur .jtanbe gemeifen) —

1,65 in.

d (Starte im Schlagring) = 0,165 ui.

?(m oberen 'Dianbe, bcni .'palfe, umgeben bic ©lode brei

oon tReifen eingefaßte ^nfdjriftjeilcn, bie aber nidjt nninittcl»

bar aneinanber ftoßen, foubetu tnrd) leere Streifen uon ein»

onber abgetrennt ßnb. Unter ber unteren 3filc fi<h ti»

fthmaler Streifen Ijin. Die ©efammthöhe biefer ^'ifthriftcitione

beträgt 20 cm, bauon entfaficn je 4 cm auf bic beiben oberen

Seßriftbänber, auf bag untere aber nur 2 cm. Der tBcginn ber

3nf(ßriftcn liegt in ben brei SReißcu genau fibcreinanbcr; er luirb

oben bejeießnet bureß eine njcifcnbc .fwiib, in ber ÜRittc bnreß

ein Äreuj, unten bureß eine Slrenjigungögrupvc tJ'g- 1 «• 3).

Die 3fnf (ßrif t, non ber fid; bie beiben erften feilen metrifeß

in nerfeßiebener SäJeifc lefen laffcn, ßat folgcnbcn 'iaortlaut;

I
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D6ere 3**1« •

Bummo regituba tinmcns ju...a mt taubem

clangere bomino fu0a nomine opn annio |iartu cristi

flu;t0 mitte quingentio quinqj et mensio juti biem

uttimum oibi
|
aura nübio tuibibe meo ootoitur oouo

aWtttlere 3**1«:

prer. pqt ijobori oirginio agate oimnt tibi nidjotai

l)onor inctite preout pastor eterne tuis oemper puo
abjutor tuo quoo nitario fooeo aufitiaris l)uic ab

et|)era biuas nerum teere sqon
|
conoummatum eot

Untere 3«*^*:

qnot et fruantur ro . . .

.

btd i atqne Dero petmd

monturioli« artificed mei et come fit ferDnd incUte nrlit«

ni4oIaud lumtiert anctor iiuinS fobrtce
|
lanbate bomtnnm onneo

gentel lanbate omne« genteO.

@u6fet)Iet, ©djteib* unb ©a^feblcr fe^en bcr fiefuiuj einige

Sc^roietigfeiten entgegen. ®ie fünfte bejeid}nen bie ©teilen,

an benen in f^olge non @ugfel)Ietn bie IBuc^ftaben entroeber gar

nid^t nteljv uorbanben ober nic^t mit 0i(^crl)eit leObar ftnb. I^ie

3aI)I ber eingefe^ten fünfte entfpiicbt bet nad) aßaggabe beO

3mifd)enraume0 mutmaglid) in Sßegfall getomntenen IBnc^ftabenjabl.

'Die erfte 3**i* ^“* *'*•': *** i^r*in »icrlen SBorte einen ©uß»

fehler; ber baburc^ »erbedte 92aum bietet nur für jmei größere ober

brei Heinere Su^ftaben $Ia^, eS tann beäI)oib, ba abgefeßen

oon ber 3*>^i quinque ^btürjungen nießt angeroenbet ftnb, nur

bie ©rgäitjung }ii juncta oorgenommen roerben, meld^eO SBort

in Ißerbinbung mit voce einen richtigen ©inn gibt. :^n bet

jtoeiten 3**1* *it l>Ioß bet fünfte Suebftabe be« erfteu SBorteä

unbeutlic^
;

es ift aber bodj fouiel baoon erhalten, baß mit

9Bat)rf(ßeinli(i^teit auf ben !^u(^ftaben e gefcßloffen merben barf.

3n bet unteren 3**^* 1**9* *>** Ginnte bes an erfter ©teile ge-

nannten ©ießerS im f^eblguffe. Srfennbar ßnb nur bie angege-

benen erften Sueßftaben unb im jmeiten SDorte, ber ^ertunfts-

bejeitßnung, and; nod) ber Ie(tc IBueßftabe.

L.
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3ol)Ireic^er alö bic @u&fet)Icr finb bic St^riftfc^Ier, aber

auc^ r«e finbfii o^nc Sc^iüierigfcit iljrc Seric^tigumj. 3»
crftfn 3®*^^ 'f* linuiens ju Icfen tinniens

;
in bcm 333orlc

nubis ift ber ®udjftnbc u nuö jinei Suc^ftaben ii gcbilbet, ftatt

beä rtnnlofcn luibide faim nur fulgiile ergänzt »uerbcn. 31'clc^c

i^e^Ier in bcm (JinleitnngSroort ber jmcitcn 3^*^® unterlaufen

ftnb, mufe baljingeftellt bleiben, uielleirfjt ift bic

nicht ganj nollftänbig. Statt hodori ift natürlich honori ju (efen;

für tuo, roenn mit ducjas in 3ufammcnl)ang ju bringen, tuos ju

fe^en unb ftatt huic gibt nur hinc einen Sinn, ^n ber britten

3eile märe enblid; come jn comes ju ergöiticn.

3n ber Ueberfcbnng lautet bcmnacl) bic

1. „'Cent l)ö(f)ften Sönig, bcm ^errn, alä flingenbe(tiiiuious)

%<ofanne mit bitrmonifd)er (juncta) Stimme Sob jn fingen, bin

ich unter beut Flamen Sion gegoffen, nlä nnct) (Jhrifti ©eburt 1505

3al)re »crfloffen mären; ben lebten Cag beä ^^nti habe id; ge=

fel;en. Cer .^aitch ber blihbringcnbcn (falgidm) Solle mirb bnrd)

meinen Schall gebrochen.

2. (“Cie ©locfe foll ertönen) ju ®hren ber 3'i«gfv<iu ?lgatha,

unb jugleich bir jnr ®hre< 'Jlitolauä, berühmter 'i5orftehcr, emiger

.^irt, ber bu ben Ceinigen immer ein treuer :£)elfcr bift ; ftf< bie

bu unterftühen, begünftigen, befdjirmen mögeft, führe oon l)tf>^

(hinc) hinauf jum roahren Sion ber ®rbc. "Cnä Sert ift oollenbet.

3. Unb boran mögen fid; crfreueit SRo . . . . Söe 6 unb

auch ^etruä IDlouturiolia, bic mich oerfertigt haben, unb ihr @e=

noffe (comes) möge fein ber Ciener biefer berühmten Stabt,

'Jlifolau9 Sumbert, ber 5ßermalter biefer ftirche '). jobet ben ^errn

aDe SJölfer, lobet ihn alle SBölfer.

*) Auctor liujus f.ibric» ift mohl nicht mit bem C^toefengube, (onbtrn

mit bem Bon Sumbert betfeibeten 9tmte bei Sicchmeifterb oon St. 9li(oIouä in

Serbinbung ju bringen. SUtoIau^ Sumbert (ober Somborb) Sohn be« (tofob,

Bürger Bon ^reiburg, mor im 3al)re 1490 aW 'Jtotar angenommen. Bon
1490—1.500 mar er Btitglieb bea ifiatea ber Sechjiger, 1501—1.509 TOitglieb

bea ftleinen Satea ober Staataratea, unb non 1512—1514 mieber ®titglieb

bea Statea ber Sechsiger. ttr mar tüerichtaichreiber in ben fahren 1490—92,

Staatafchreiber Bom 3abre 149:4—1514; ata Soiimcifter non St. Stifolana mirb

er genannt non 1491—9.4, ata h'irchmeiftcr 1495 bia jii icinem am 16. Sejember

1514 erfolgten lobe. 3m 3ohre 1499 mor er ata (Sefanbter ber Cibgenoffen

beim $ofe bea itbniga oon ffranfreich.
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Die SBuc^ftnbeii fiub als gotift^e ÜBinuSfcI gebilbet *) unb

in Söadjs über uerticftcu Joriiicn l)ergeftcllt loorbcn. *) Sciebt

IjerauStrctciibcS SJaiifenorimmciit bient 311111 Scbiiiiidc iiiib ^ur fibür^

feren Uiitcvfd;eibiiiig bev eiiijctucii Siicbltabeiidjavaltae. (gig. 3 11. 3).

^ebes ®ort lüitb non bciii aiiberu butcb ein Jäfeicben getrennt,

beffen Ornainent in feinem linnpt^nge eine 8 förmige £inie jeigt

nnb in bem ßbavatler ber fpcttmitfclolterlidjeii ,3irrfcbvift geljaltcn

ift. 'Tlcbcii ganzen Xafcln nfdfeinen and) fold)e non halber Sreite

;

bei ber 33crtci(ung bet ganjcii nnb halben Xäfeldjcn ift aber

inebcr an ben $a()- noch an ben 9?ersban angefdjloffcn roorben

3m nbiigcn ift ber or na mentale Sdjmiicf ber OJtoife in

engen CVlrcnjen gehalten. (Sin foldjcr tritt in ber untern 3>'f(h'^*fi‘

') 5)ic Sitte, für bte munumentaleit Stbriften, olfo niiib für bic ®lt>clcn‘

infdiriften, ftatt ber litajiieifeln rnb bet TOinustetn ju bcbieiien, ift etma um
bie Witte bc^ 14. 3at)tbmibertä itt Hebung gcfommeii. Sgl. 3(l)önermarf,

0 . 0 . 0. S. 17.

’) Slie Scräicntiig bet ®Iocteii mittels SBatftSfäbeii, bie erft beim Sn-

befteii auf baS lagen- ffltodenhemb ju Smbftaben aber ^irrrmr» mubelliert

luutben, batiett fetjon au« bem 12. 3af)rt)nnbcrt (Seifpicle bei Stbönermatf

a. n. 0. Statt 1. 'Jlbb. 18—21), aber erft um bic Witte beS 14. JtahrbunbertS

fing man bamit an, bic fflloclenfdjtitt in bet Sleife betäuftcrien, toie fie feitbem

bcibehaltcn ift. Siefclbc beftanb batin, baf; man bie Snd)ftaben in äBaibS bil-

bete nnb fertig bem ®(odenbembe anfflebte. So leitet biefc Ctruibnng fc()eint,

bemerft SttjiSnermatf, „fte mar eben um nirtjtS leicbter ober febmerer alä im

folgenben 3af)rbunbcrt bie ber Suibbructcrfunft
;
man »erftanb längfl Silber

311 briicfen, efje ®utenbcrg fein erfteS Suil) oerfertigte." „2IuffaIIcrtb tinb

bejeiebnenb für bic Dlaibtäfiigtcit unb ®ccingf(f;fibuug, mit ber bie 2IrdüoIogie

bet ©loden betrieben loiirbe, ift eS,“ fo t)cbt itad) berjelben Stirfjtung bin 9torb*

boff bemor, „loenn man bis jelft in bet CntmidlimgSgefdiitbte btt Ii)pe Dom

Sriefbtud bis jur bemcglitben Lettern einerfeds unb beim biflorifd)eit Serfolg

ber gebrudten 3nitialen, graoierten Wctallblatten unb ^oljmobcln bis jum

medjanifib’tieroiclfättigenben ©ebrrmb bebufS beS ^oljjibnittS unb JlupferftiebS

onberfeits bie Settern unb formen ber mnnbemben ©lodengiefitr unter ben

Sorldnfem beS Sud)» unb SilbbrudeS ganj überleben bat
;
benn ber Wloden-

giefter führte botb formen für Sliimcn, ftrauje, Snnfte unb anbere 3ritt)m

jum Sinbrüden in b<e 3arni unb jum Sbbrnd im ®ub — unb ebenfo alle

Suibftabcn bcS TllpbabetS, natürliib in ben 3ügen ber 3eit, bei fiib, um fie

entiueber einzeln ju gebraittben ober j)u Störten tomponieren. lieS Ser-

fabren cntfpradi bem Sud) , ieiteS bem Silbbrud." (®ie funflgeftbitbtlidjcn

Seiiebnngen )toifd)en bem Stbeinlanbe unb Steftfalen. Sonnet 3abrbü(bet,

LI II unb LIV, Sonn 1873, S. 96.)
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jctic Quf, mo er jur JlmSfiittuiig beä üou ber ^nfdjrift felbft iiidjt in

Vlitfpruc^ genommenen 9lnnmeS oeriocnbet ift. I'nä Criuimcnt bilbet,

lüie bie ^fbbilbung, 5>9 - 2 jeigt, in find; geftredtem, luellenför-

migen IBerInnfe eine 9Jebenrnnfe, bei ber immer je eine 2ranbc nnb

ein SSIatt nadj oben ober unten geridjtet bie üecrviinme nn^fnden.

TnSjclbc 9?antenntii)ter finbet bann locitcrc SBcvmcnbmig

bei bem Crnnmcntjtrcifen, mit bem bie ©locte nn iljrem unteren

SJanbe oerjiert ift.

fprid;t nid)t für ein feinc0 fiinftlcrifdje« Smpfinben ber

9lrtifice0, ba^ ein 30 cm tjoljeS, am nnteni DJanbe beö 9)Jantel0 aiu

gebrndjteS Srenj mit Öennbung eben besfclben iHantenmotiuö ju»

fammengefebt ift. 9Jicbt nur bie oier Stufen, nnf benen c« fid) er«

bebt, fonbern and) bie .'trcnjbalten finb in biefer SÜeifc gebilbet; ber

.^anptbnltcn ift babei ouS jmei Stürfen beravt jufnmmcngefngt,

bafj bie iHaufc eine in einem i'crlanfcnbc Üinie bilbet.

'tiefes Sreu 3 ift ber cinjige Sd)iniuf, ben bie 9)hintdfläd)e er»

balten b‘it (Sig- 4).

Der figürlidje Sdjmucf ber @lode befdjrünfl fid) auf fcd)0

iRelief0
,

bie inmitten ber nntevften 3 >*)d)riftjei[e angcbrad)t finb.

Sie finb sur .^älftc in ber Jlrei^form, ^nr .'piilfte als oblonge

9?ed)te(fe gebilbet nnb fo «erteilt, baß immer ein iWnnbbilb auf

ein rcd)tecfig umrahmtes folgt. (Sin tHelief in ber )Hed)tedform

bilbet ben ?(nfang ber nnterften getrenjigten

^eilonb bar, 311 feinen Seiten bie (Gottesmutter nnb ben tiieblingS»

jünger, (fyig. 2 u. 5). Das fotgenbe tKunbmcbaillon mit geriffeltem

'Jlüiib 3eigt im innern fyclbe unter einem iöalbad)in tl)ronenb eine

tüifd)of0fignr, offenbar ben Ijl' GhtolanS, ben Stird)eu= unb Siabt-

patron, als fold)er and) noc^ anSbriirflid) geFcnn 3eid)nct bnrd) baS

31t feinen 5uBcn angebrad)te ff-reibnrger 4L'appeufd)ilb. tdn bie

obere fleeblattförmige 93albari)iubetrünung fd)lief;en fid) nad) nuS»

märts gebogene Jialen an. fentred)te fialengefröntc '‘fjfoflen an

ben Seiten ergün5en bie nmral)mcnbc (Gefammtard)itcftur im Sinne

eines anfgeflnppten f^lügelaltareS
;

bie fjlngelbilber ftellen 3ioei

toeiblidjc ipciligengeftalten, bie eine mit einem tljnrmartigen ©efäff,

bie aubere mit bem Sd)iucrt, iöarbara nnb 3intl)arina, bar (f^ig. 6
).

Das min weiter folgenbc SHelicf 3eigt bie fibenbe lüinttcr»

gotteä mit bem Sinbe. Die Umral)mung bilbet ein fonfolen»
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getragfner Schrein, beffm mit behönfe ©eitenpäc^fn unb

Salbac^iue in perfpeftipifc^er ^arfteDüng gegeben finb. ((^ig. 7).

X^ad jiveite iHunbmebaiQon mieberljolt bie 'JlitoIaupbarfteQnng bed

erpen o^ne jebe ^bmeic^ung.

Dü« folgenbe iRelief gibt in ber 5igur be« Ijl. SDiirfjael ein

neue« 9ilb. Der Qngel fte^t in püljer aufiecbter Haltung mit loeit

Qu«gefpannten ba, in bev 'Diec^ten bie Ärenje«lanje, bie

er bem jn JilBen auSgeftreeften Drachen in ben Siacben ftögt.

Die pgüdicbe Darftellung füllt b>cr bie iSilbpücbe fo an«, bag

anf eine roeitete Ärcbitettnrnmrnbmung oerjidjtet nmrbe. (fjig. 8).

Dü« ben 9(bfd)(up bilbenbe iHunbbilb enblicb ift luieberum eine

9l^iebert)o(nng ber beiben anbern mit bem Silbe be« bi- 'üdfolan«.

@enau fenfreebt über ber Sdtte be« üielief«, meicbe« am

Seginn ber unterften ^nfcbriftjeile angcovbnet ift, pebt im 9Infange

ber fDiittelieile ba« mit umrabmte, febianf gebilbete

itrenj unb barüber, mieberum genau in ber Witte, bie äbniid)

cingefagte, mit bem oben roeifenbe :^anb be«

oberften Sebriftbaube«. (fjig. 2). Da« 'Jlnbringen einer roeifen-

ben ftatt be« ftreu^e« entftanb, fo bemerft Dtte,') „im

17. ^abrbunbert in euaugelifeben Sianben, roobl um jeben fatboli«

fiereubeu ©cbein ju oermeiben." Dag biefe Äbficbt gelegeutlitb

ben Srfab bur(b eine meifenbe ^anb ocranlagt b^t mo9 Ticbi>9

fein. Dag bie ©itte ober nicht bariu igren Urfprung b“ben

faun, bemeift bie groge f^reibnrger @Iocfe. ifönnte ber Umftaub,

bag bie jiveite mit einem Jlreuje beginnt, b>tt jum Einbringen

ber .^lanb gefügrt hoben, fo lag biefer Elnlag bei einer 1505

pon beilfelben Weiftent für ^laffeben gegoffeneu @Iocfe nicht oor,

uui bie groge nur einreihige l^nfcbrip ebenfad« mit einer nach oben

UH'ifeuben .^anb beginnt. (Sine im 3abre 1678 für ba« Srämon-

ftvateufer«ftIofter in Warfiug crftellte, je^t ju fjreiburg in ber

,Mollegium«fircbe begnblicbc (^locfe bot ebenfatl« bie unb }mar hier

auf ben Elufaug ber ©ebrift loeifcnbe ^anb. Da bei biefen bem

m. ;fab»b>inbert angebörigeu Ölocfcn au bie Elbgcbt, einen fatbo»

lifierenbeu ©djeiu ju oermeiben, gar nicht jn beuten ift, fo gebt

bcUMU« b*'<(^’or, bag bie Elnorbuung einer ^anb ftatt be« SÜreuje«

Hiebt iti tonfefrioueflen ^egenfögen ihren Urfprung bot.

*) Otle 0 - «• 0- 3- 120.

t
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®ie ^enfel bet @Iocfe finb fentrec^t gerippt.

®ie Angabe bet 9Jot«manuaIe übet bie für ben @u§ bet

®ion«glocfe befdjafften aJictalle gibt nod) Änloß ju einet nUge=

meinen tBemerfung
; fie betrifft ben oielumftrittenen ©ilberjnfa^

jur ©locfenfpcife. „®ad alte ©locfengnt, bie ©locfenfpeife,

beftanb", fo bemerft Otte, ans einer fiegicrung non Jlnpfer nnb

3iitn, unb bie @rjiil)lnng beä ®t. ©oller aUontbö') non einem @Iocfen>

giefeer, welcher non Sari bem ©roßen, um eine ©lode non norjüg=

li(^em ®one gießen jii tönnen, au^er nielem Supfer minbefteni$ 100

^funb Silber, welches er bernacb unterft^Iug, erbat, fd)eint bie OueHe

ber nnjäljligen Sagen noii rdbernen ober mit Silber legierten Sirenen'

gloden ju fein, obmol)I leßtereä in ber Ib“* '« cinjelnen fjällen

geftbeben fein mag." *) Äebnlicb äußert fteß löüdeler. „ffienn man"

fo fagt er, „nielfocb ber ?(nfid)t ift, baß ber alten ©lodenfpeife ju-

loeilen eblere aJZetalle (©olb, Silber u. f.
w.) beigemifdjt mürben, fo

beruht bie« meift auf ^rrtnm
;

roobl uerftanb man früher nicht bie

^uofebeibung biefer IDIetalle aue Supfer unb 3'tn, tnobl mag

man ßie unb ba and Opferfinn Sd;mudfachen unb ©olbmünjen

in büiS aJIetall gemorfen hoben,.... tnobl mag man ©olb= unb Silber=

münden in ben IDlantel bineingeflebt hoben, bie benn fpäter auf

ber ©lode feft maren, aber baß man jur 3lerbefferung be« loneö

eblere iDletalle angemenbet höbe, ift nicht ermiefen unb beruht faft

lebiglich auf ber oben berührten Sage non bem betrügerifchen

©lodengießer unter Äorl bem ©roßen." ’) ®ie« loirb non ®ödeler

an onberer Stelle bann auch nodj mciter begrünbet :
„®ie ®ei»

mifchungen non ®Iei, 3*'*^ Sifen, ffiigmutl;, iWidel, Slntimon, ja

fogar Silber bürften mehr jnfäQig fein aU Begleiter unb tbei^

roeife SJerunreiniget befl Snpferö. So hoben j. ®. bie (fächfifchen)

WanSfelber Supfererje jiemlich bebeutenben Silbergeholt. ®a
biefe^ Silber erft in ben leßten ®ejennien anSgebeutet unb jut

Prägung non aRünjen („Segen be« ÜJlanäfelber ®ergbaue8")

nermanbt roirb, fo blieb baäfelbe früher im Supfer."*)

®o Umftünbe öhnlicher Ärt auch anbermärt« norgclcgen

*) De Carole M. 1, 29 Ijei Peru, Monumenta, 2, 744.

’) Dtte a. a. O. 3. 70.

’) ®S(teIer, ^citidge jur (Blocfmfunbe, IHathen 0^2, B. 10.

*) ÖJdeler, wie bov, S. 112.
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fabelt roerben, fo ift eine geringe Seimift^ung oon ©übet, wo

fie gefunben ift, aüerbingd biirc^auS nid^t beioeifenb bafür, bag

jur SJevbefferung beS loneä flbrid)tli(^ beim @ii§e ©übet juge»

fe^t roorben fei. Mbet eö ift fic^crlic^ ju ioeitgeI)enb, wenn ge»

fugt toivb, bajf eä „tro^ ber geimiieften Unterfiidjungen iioc^ nie

gcimtgen, in einer alten @Hocfe, and} nur eine ©Über ju

enfbeden." ’)

©0 wirb oon Ölaoignac niifgeteüt, baß bic ISnoIgfe einer

©lode oon Sarouge bei ©euf bei 78 leilen ^pfer unb 22 leilen

.ßinn auf baä 238 '^Jfnnb betragenbe ©efammtgeioidjt ber ©lode

eine 33eimifc^ung non „18 onces d'argent ä 993 milifenies“ et»

geben ßabe,*) unb 2.'ionel=lc»r)nc beiidjtet, baß bie loäßrcnb ber

fvanjöfifdjcu tHcDoIution aus eiugefdjmoljeucu Manoneu augefer»

tigteu SmiSflüde tßatfäd)Iid) einen, allevbiugS nur feßr geringen,

©ilbcrgeljall anfmeifen.“) ®icfen llntcrfndjungSergebniffen lann

aber ans beni non SSödelcr angeführten ©runbe eine cmfdjeibcnbe

S3ebeutnng um fo luenigcr beigemeffen meibcn, als bie Unter»

fudjnngen gcrabe bei foldjcn ©(öden, bic ols ftart füberhaltig

gelten, ein uegatiueS ©rgebniS geliefert Ijaben. ©o ergab eine

im (Jahre 183U an einer aus bem 13. ober 11. (Jahrhnnbert

ftammenben ©lode non ;Honen augeftellte ^(nalgfe baS grille*' jrber

©ilberbeimifchnng, inährenb man allgemein geglaubt Iji^Ue, baß

bei ihr bas Silber noriniege,*) niib eine im (Jahre 1849 an ihrer

’) 3tiicti(f)i u. Ep., ?lnfertigiin3 üuii ftinl)C!igeIäutfn unb bereu Unterhalt.

Tliirau, 1890, 0. l.'i. ölanä aijnlid) äiiBcrt ftd) iöevflnet (3nt ffliotfenfiiitbe

IljürinflenS, 3ciia 189fi, 3. 91), ber ben 3iHicrjujaii in boS 9teid) ber wage

peciuoift, bie „in feinem SoDe burd) djemiidie Unter|nd)ung beiuicfen" luorben lei.

•) ®Iauignac a. a. O., 3.

’) Stiollet'le ^buc, Dictionnairc raisonne de rarchiteetui'e fran5.ai.s0

du XI*' au XVI*' aiwle, III, S. 284; II cst certaiu qu'aujourd'hui

oti a renoucS k jeter de l’argcnt datis le fouriieau des fotideurs de
cloclies, el iious soiiimes assez dispos^ a croire qu’autrefois il en eii-

trait plus dans la bourse de ccs indu.striels quo dans leurs creusets,

car nos sous, dits de nuilal de cloclies, et fagoniids
,

4 la tlii du

dernier sWcle, avec les dSbria de ces instrumenta, ne coiitionnent qu'une

tres fälble partie d’argent: ceyeudant il s'y en Irouve.

*) ®Iauignac a. a. C. 3. 3ß4 : . . .
paasait aux yeux de tout le

nionde pour unc eloche oCl Targent dominait.
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S(^toefierj(octe oorgenommene Untnfuc^ung lieferte baSfelbe Sr«

gcbnid.') @an} gieic^ mar baS StefuUat bet Unterfu(^ung, ber

bie 1659 umgegoffene SD2ariengIocfe bed Hac^enet UnUnfterd im

3a§re 1881 unterjogen mürbe.*)

aber tro^bem ift e« irrig, ba« Silber in ben

9erei(^ ber Sage nermeifen. Sd ift freilich rid)tig, bag 2:^eo-

pI|Uu«, ber Snbe bed 11. ober Anfang bee 12. ^[a^r^unbertS bie

Scbedala di?ersarum artiam verfaßte,*) non einem Siiberjufa^

jnr @(odenfpeife ni(^t« nermerlt. Dem Änpfer, fo gibt et bort

nielme^r audbrfldlid) an, merbe ein f^änfteil beigemifc^t

unb jenes ÜRetall barouS bereitet, auS bem man @(oden mad)t.*)

Die Angaben ber Sc^ebula finben nun aber eine (SrgSnjung in

bem bemfelben D^eopt)iIuS jugefc^riebenen^) Breviarium diver-

sarum artium Theophili*), melc^eS unter iltr. 24 unb 26 folgenbe

(Eintragungen enthält:

*) Vlmiignac a. a. O. 36.5. Otte, (Stocfenfunbe, 6. 71.

>) »Meter a. a. O. €. 142.

Scbedala diversarum artiam bei Slt6n(44 (9lugetu4).

Sammt ben Sragmenten unb ben übrigen Schriften beüfetben. Ueberfebt unb

mit (Einleitung uerie^ uon t(. 3tg. (OueDenfc^riften jur ftunftgefd)i(bte VII)

Sien 1874. 3n ber (Einleitung Derbreitet fidl 3Ig in au4fü^rli(ber Seije über

ben »erfaffet ber 34ebula unb bie ber ftuigabe ju ®runbe liegenben Xe;te.

»gl. boju Otte, (ülodenrunbe — »rud^ftüd a. a. 0. 3. 49, 9t. 26.

*) Tbeophilus c. 62, Vuügabe oon 3Ig, S. 264—265: Haie cupro

taliter faso qointa pars stagni admiscctur, et conficitur metallum, qao

campanac fanduntur. 3« ftubitel 84 (3Ig, 8. 324, .325) mirb bie flngabe

über bo4 SRif^ungüDerbiltnU nieber^olt: quatuor partes sint capri et quinta

stagni. Senn Otte, (Slodentnnbe 3. 70 b<etiu bemerft; „in bem o^enbar

Don einem anberen »eriofier berrülirntben Kapitel (84) ... ift mibDergfinblit^

Don 4 Zeiten ftupfer unb 5 Zeiten 3>nn bie »ebe, fo ^at er fi(b offenbar

Don ber unritfitigen 3tg'fdgn Ueberfepung („eü feien Dier Zeile Kupfer unb

fünf Zeile 3***“*") lafi««; ber tateinifdg Zejt, ber „auf Dier Zeile

Kupfer einen fünften Zeit 3>nn" Dertangt, ftimmt mit Kapitel 62 Dietme^r

DoOfUlnbig überein.

*) ^erfür entftfieibet r>4 Stfli Ofll- 3tfl- “• o- 0- XXIX, m au^
bie abmeit^enben Sn^i^ten gemürbigt werben. Zie 9tutorf(^aft beü »reDiarium?

bejw. bie Obentitüt ber beiben Z^opf|ilu4 ift ^ier übrigens Don nebenf5d|ti(f)er

»ebeutnng, ba an bem bab<n tllter bei »reoiariumi nid|t gejweifett wirb.

*) Zaifetbe ift juerg abgebrudt im Lumen animae; über beffen Der<

fdliebene »uigaben — bie erfte 1474 ober 1477 — Dgl. 3tg XXVI ff. »ei

3tg im lateinifc^en Ze^te unb in ber Ueberfepung 3. .360 ff.

2
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„ÄHc 3)?etatfe erjeugen, rocnn ftc mit Silber unb ®oIb ge»

mifc^t metben, ftärtere unb fd)ärfcre löne alä gemöl;nli(^. I)ie8

jeigt fi(^ an ben Simbelen unb ®Iocfen."

„Qeglid^eö SDJetall, roeiin eä mit ®oIb ober Silber gemifc^t

mirb, erjeugt einen lieblicheren Son.'“)

®icfe beiben Stngoben be« SreniariumS, bie meinea ffliifen«

bislang noch oermertet mürben, finb oon burchfchlagenber

®ebeutung, roeil bie Uebcrliefenmgcn über bie Silberbcimifchung

bamit aus bem ®cbiete ber Segenbe hetöuSgehoben unb auf eine

fefte ®runblage gcftcDt roerben, inbem fic berocifen, bah man

burd) Änmenbung ebter SDktnlle ben Ion oerbeffern ju fönnen

glaubte. ®oh biefer Änficht entfprechenb, menn bie ÜWittel bieS

geftatteten, aber au^ gehanbelt mürbe, baS befunbet bie non

Seiten ber fjreiburger iHegiernng für bie SionSglocfe gemalte,

altenmähig belegte 3)?ctallbeftellung, in ber baö Silber in gleidjer

fiinie mit ben anberen ÜJletallen, bem Äupfer unb 3'nn, aufgeführt

ift. 6a fann bealjalb nicht übcrrafchen, menn bei bem ®Iocfcn»

guffe oon frommen unb opfermitligcn i'eutcn ftlbcrnea ober gol«

benea ®eräte unb ®efchmcibe bargebrodht mürbe, um bie iHang«

fülle bea neuen ©cläutea ju erhöljcn. Daneben tann nntürli^

recht mohl bcftehcii bleiben, bah ©locfcngieher, obgleich oon ber

UJuhloftgtcit biefer Scimifchung überzeugt, =) ben ©lauben baran

hoch genährt unb burch befonbere 6inridjtungcn bea Dfena bafür

Sorge getragen höben, bah baa mährenb bea ©uffea eingemor*

fene Silber mit ber ÜRctallmaffc nicht in Serührung, fonbern in

bie Slfdje lam.®)

) 3tg a. a. 0. S. 364. f. unb ®. 367 f.

’) „llebfc bie ^loettmäbigfcit refp. Unouetfinäbigteit ber Silbeibeimitcb*

ung Ber((t)offt un4,“ fo bemertt iRuet|d)i (?tnfettigimg a. a. D. S. 13) „nod)>

fofgenbe X^atfacbe PoQe Klarheit. 3n Siiglanb goü man Pot lucjer 3e>t

Pier gleich geformte Scrfiuhdgloden. ®ie erfte Wloctc beftanb nur ou8 itupfer

unb Sinn; t>'e äO>eite enthielt etmad Silber, bie brittc mehr unb bie pierte am

meiften Silber. ®a jeigte e4 fich, bafi bie filberfreie Wlode meitau« am tlang«

reichften toar, unb bab ber Slang fuh mit bem Silberiufah immer mehr Per-

fchlechterte.“

’) SBie biea burch bic ®ouart be4 Schmelsofena ermöglicht roirb, ift

burch Steinmarth (in ber ^atlifchen Sncptlopäbie oon 6rfch unb Wruber, Seft. I,

#b. 70, 3. 96) nachgeipiefcn. llgl. Otte, ütloctenfunbe 3. 70, 91. 1.
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Die SD?anuaIangabe ^at auc^ noc^ infofern iBebeutung, als

fie bn« SSer^ältniS ber ®ilberbeimifrf)ung feftftellt.’)

Die 3)?arf ©über ju '/« fiilogrannn, aifo 50 2)inrf ju

V« Sentner gerechnet, ergeben bie für bie ©loÄe befc^afften

anetaOe foIgenbeS i'egierungsoer^ültnis

:

«upfer 76,83 o/o ^iun 23,05 »/o Silber 0,12 »/o. ’)

Sei ber Sefc^affenljeit ber betreffenben Onellen, bei ber Un«

beftimmt^eit beS ju ©runbe gelegten SDiafeeS unb ©eroii^te«, bei

ber Sc^mierigleit einer richtigen Seret^nung beä Unteren, bei ber

überaQ toafimeliinbaren aieigung enblic^, bie ©rüge ber ©toifen ju

übertreiben, bürften, fo bemerft Otte, bie wenigften aiai^ri^ten

übet öe reicht unb aJiafj ganj jutreffenb fein.*) bie Sin»

gäbe, bie über baS ©ewic^t ber SionSglode berietet, ift über»

trieben. Sie lautet:

Etienne Felbenagel de Babenhusen a peudu nos deux

cloches, dont l’une Marie p^se 200 quinteaux et l’autre Ca-

tharine 90 quinteaux.*)

Der ©locfengie^et ^>. SHuetfd^i in Änrau, ber bie ©lode

barauf unterfuefjt ^at, fc^äft ba« ©eroid)t berfelben nur auf

ungefiifir 170 Rentner. DaS uou ber „©efellfc^aft" ju SOJenimingen*)

') Cb bie Sieber baä eon bem 9tate bejebaffte Silber nun aber auch

nirfliS ber ©lodenfpeife jugefebt, ober baälelbe anberweitig oermenbet b<>b*n.

ifi freili(b fraglich unb nur bureb eine ebemifebe Unterfuebung ju ermitteln.

’) ®ie gegenmärtig meift angewenbete Segierung beftebt au« 78 leiten

fiupfer unb 22 leiten 3>nn. ttoeb fcbroanlt baä Scrbdltni« be« Kupfer« jwi-

feben 77— 8lt, ba« bei 3'uuä jtoifeben 23—20. Sgt. SSeteter a. a. 0. S. 111 f.

Stoctenlunbe S. 16ö.

tu« tBeleg bafür, bab befonber« bei ben alten Slocten ba« Seroiebt oiel»

facb jU bo<b angefept ift, Perneift Sbdeler (a. a. O. S. 140) auf bie IDtarien*

glode }u tiacben, beren Seniebt ftet« auf 6000 Kilo angegeben tuurbe, loäbrtnb

peb beim Senoiegen beraiiSpetlte, ba& pe nur 5400 Kilo fcbioer war. 9tocb

braftifeber ip eine Pon Siottetde-Iuc (a. a. D. S. 287 91. 1) mitgeteilte 9tn*

gäbe: Presque toujours les poida de» bourdoua ont liui exagerös, et le»

iuacription» qui le» uientionnent sur leur parois »ont souvent fautive».

Ainai le bourdon actuel de Notre-Danie, qui paaae pour peaer plus de

32,000 livres, ne pl:»e en r^alite que 13,000 kilograrauies.

*) Fontaine, Collection diplomatique, Conipte» des tn-aoriers

N’ 352, (Freiburger Kantonalbibliotbef.

t£em Stabtmagiftrate Pon 9Remmingen perbanfe icb über biefe (De-

fePfeboft bie Sliitteilung, bap bamit bie tianbet^gefeUjcboft ber „Saljfergger",
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bezogene ÜJtetaQ ^atte, abgefe^en »on bem ©über, ein ®efommt'

gewicht oon 208 3e«tKer. ®a für bie fertige ®locfe tjieroon

al8 9*9E” 4®/«, aifo 8—9 Rentner in Äbjug ju

bringen ftnb, ba ferner bad im Sanal gurüdgebiiebene üßctaO

auf minbeftend 20 Rentner, mafirfc^einlid^ aber ^ö^er ju neran:

fc^Iagen ift, fo ergibt fid) aud^ fiiernac^ ein mit ber SRnetfd)i’f<^eii

Eingabe }iemli(^ übereinftimmenbed ®cmi(^t. ÜRit biefem @emi(^t

mürbe bie ©ionSglode unter ben f(^meigerif(^en @Ioden nach

®röge unb ®eroic^t an britter ©teile fteljen, roenn bie »on Otte

unb ®ödeler gegebene Ueberfi<^t ber größten ©loden >) jutreffenb

märe. ®or bet bort ni^t genannten ©iondglode mürbe bie ©t.

Singengglode oon ®ern unb bie 3}2ünfterg(ode oon ©^aff^aufen,

erftere mit 240, le^tere mit 230 3ln. ©emid^t rangieren. ®on

IRuetfc^i merben nun aber beibe 3“^i*n untid^tig erflürt.

3war bleibt nae^ feiner Ängabe bie Senter ©lode mit 208 3in-

bie größte ©lode ber ©d^meij, mobrenb bie ©lode oon ©c^aff*

Raufen mit einem ©emi(^t oon nur etma 100 3<n. ganj b^untet>

rfidt. Die jmeitgrößte ©lode ber ©i^meij, befi^t uad^ 9}uetfd)i

^)eri4au mit einem @emi(^te oon 182 3tt*-’) 1*'^ brittgrö^te, faft

ebenfo frfjmere, ffiinftebeln, unb barauf mürbe bann al« oiertgrögte

bie ©iomSglode oon Jreiburg folgen.

X)ie ©ionäglode mürbe mitfammt ber ^at^arinenglode am
25. ÜKärg 1506 burc^ ben ®ifd^of oon Soufanne, Ä^mon be IDiont*

faucon, gemeint VuS ber noc^ erhaltenen, im 9lnhange unter

3ir. I abgebrudten fßciheurlunbe*) geht hetoot, ba| bie gro§e

bie ioSterbin unter bem 92amen ber „®efeHftbaft jum golbenen Stern, genannt

^fannenfliel," oereinigt mor — mcip aber furjmeg bie „®efellf(baft" gebeiben

— gemeint iü; benn biefe trieb auber mit Solj au(b ^anbel mit aOertei an*

beren 3>ingen. Sie bitbcte bie 3unft ber ®rob(aufIeute ber ebemaiigen

9tei(b^babt Silcmmingen. Sie oon Sreiburg gema(bte iBcbcDung betunbet ben

groben Stuf, ben f« genob.

’) Otte ®(odenfunbe S. 1H7 unb Södeler a. a. O. S. 144.

*) ttbmeicbcnb oon Slflicbeler-Ufleri (Sie ffilodcn, ihre Qnfcbriften unb

®ieber im ttanton StppenjeD, \RppcnjeQii<be 3abrbiicber, 2. ffialgc, 10. $eft,

Srogcn 1882, S. .31 unb 8.3), ber biefer ®Io<fe nur ein Scioicbt oon 150

3cnhter }uteilt.

’) Originat im StaatJarcbioe ju greiburg. ®eiftli(be Sa<ben 1506.
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®tocfe auf bcn 3?amen fülaiia gcioei^t roorben ift '), unb ebenfo

roirb fie in bcr Ängabe über baä ©eroic^t bet ©loden genannt.

®ie &lode entl)äft nun aber in if)rer Qnfc^rift felbft bie Ängobe,

bag fic in nomine Syon gegoffen fei, unb aueg unter ben

^)eiUgenimnien erfc^eint ber 'Jtame iDtaria auf bet @Iode niegt.

3um Ueberfluffe roirb augerbem aueg no(^ in ber im ^agre 1511

erlnffenen (in bet Sfniage unter 9Jr. II mitgeteilten) Säuteorbnung au8=

brüdlicg angegeben, bie grögte ®Iode fei ju (ägren befl Seibenä

Sgrifti gemaegt morben unb gäbe beSgalb ben 9Iamen beS IBerged

©ion crgalten.*) X)ag bie ®Iode auf ben iWamen üRnria gemeigt

roorben roar, roirb bort aifo ganj auger 91cgt gelaffen.

Sine beftimmte Srtlärung für biefe feltfame Slbroeicgung in

bet Senennung ift nidgt jii geben, ©ollte in bet ffieigeurfunbe

fein ©cgreibfeglet oorliegen, fo mug bem fonfefrierenben Sifdgofe

ein niegt ^utreffenber iRame angegeben roorben fein ober eä mug
ber IBifegof felbft eine Äenberung norgenommen gaben. Kenn
fpätere Qgroniften bie ©lode aU ÜRarienglode bejeiegnen unb fie

jegt au(g fo genannt roirb, fo liegen bie ©rilnbe gietfüt fegon

näger. di ift p beadgten, bag bie frügere grögte ©lode eine

'JRarienglode roar unb bie Srftellung biefet ©lode mit ber neuen

©lode jcitlicg fegt nage jufammengel, eine SJerioetgfelung beiggaTb

leicgt gef^egen fonnte. 0“ jroeiten ^)älfte beS 17. ^ngt*

gunbert« gefegtiebenen Sgronit oon jjreiburg erfegeint bie gtoge

©lode als SRarienglode; eS roirb fogat beigefügt, warum igt

biefet 9lame gegeben ift.*)

') Cimbala duo majora ecclesiae saiicti Nycolai dictae urbis

noviter facta majus videlicet Maria et minus Catharina nomi'

nibus nuncupata in nomine domini benediximus.

*) Unnd diewil wir die grösten gloggen allein zu erc des iydens

unnsers lieben Herren Jeshu Christi haben gemacht, die ouch denner

den namen des bergs Syon, uff welichen unnser Herren unnsers Heil

gewurckt, empfangen ,
so haben wir angesechen

,
das man domitt

deheiner (= keiner) totenlich lüten soll.

*) FUemy, Friburgum Helvetiorum Nuythoniae. Chronique Fri-

bourgeoise du dix-septi6me sifscle. Fribourg 1852. S. 426, f. : Major

omniuin Maria: ad cain formaiidam Friburgenses aliqua tormenta

bellica fuderunt tutiores sub protectione Deiparao Virginis in cujus

honorem dedicata est, quam in fortitudine tormentornm ; in Mom-
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'Dai3 bicfc SScncmiuni], uac^bem fic einmal in Äufna^mc gc=

fommen mar, ben richtigen 9?amcn gan^ uerbvängt ^at, fnnn

nic^t überrnfe^en. Sin bic fc^ioicrige Sefung ber roirb

fauin jemals einer berangegangen, fein nnb bem

bem Ärdjioe Ing bie 3Beil)eurfunbe näl)er, nis bic in ber 0efeb=

fammlung nerftcefte Säutcorbnnng, meldjc bie ridjtige Senennung

nnb fogar noch eine ©rlauferung bcrfclbcn cntl)ielt.

2) II. 2)t( flatbartncngloifc.

D = 1,75 m, H = 1,33 m, d = 0,133 m.

®ic ?(norbnung ber Sebriftbänber nnb bie ^öljc berfelben

ift bic gleid;e roic bei ber ©ionäglocte.

3?on ben febon ermähnten ©n^fcblcvn, roomit biefe ©lotfe

in ganj ungeroöbniiebem 2)la§e behaftet ift, fmb befonbers bie

:3nf(briftjeilen arg in SDlitleibcnfcbaft gejogen morben. SSfährenb

bei ber ©ionSglocfc nur einjclnc IBudhftabcn im @uffe nerungliicft finb,

erftreden ficb h'<^>^ gehlftcllcn über ein tiollcä drittel ber

fdjrift. (23gl. fjig. 9.) Sßahrfcheinli^ mar jut ^crfteHung ber

Jorm ein feblecbtcr Xhon nermenbet. Die erhaltenen Üeilc finb

aber auSreicbenb, um bis auf einige Süden, für bic gav fein

Inhalt finbet, baS fjehlenbe ergänjen ju fönnen.

Der Seginn bet Qnfcbriftcn ift nicht ju ertennen. Da in»

beS mit ©eftimmtheit anjiinchmcn ift, ba§, roic bei ber ©ionSglodc,

bie ÄnfaugSftellen fenfreebt übereinnnber gelegen hoben, fo fönnen

fie nur an einet oom fjehlguffc betroffenen Stelle fid; befunben haben.

?llle anberen in Setraebt fommenben ©teilen finb roenigftenS fo»

roeit flar, um fagen ju fönnen, bag bort ber Seginn nicht ge»

legen hoben fann.

niingen pro eadem coniparatae sunt cupri 160 oentenae librae, 48 cen-

tenae librae stagni Anglici, 50 niarchae argenti. ®cr Herausgeber ber

Cbronit bemerft b'erju : en 1497 on plaga la grandc cloebe actuelle, qui

porte le nom de Marie. ®ie im 3abre 1497 bejchloüene 9Jeube[d)affung

einer grogett ®(ode unb ber ju biefem 3wed im 3agre 1505 bemirtte SRetaU»

antauf finb gier aifo mit ber alten, 1484 gegoffenen SRarienglode in $erbinb<

ung gebracht.
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Tie lauten barmic^ untev Gvgäiijuuß bet

fcl)Ieuben Sudjftabcu burdj ^^uiiFte unb unter SJcnucubuuß uon

ciußcflmiimcrtcu Xijpcn bei beu nur uuDoUtoniineu uorijaubeneu

35ud))taben folßenberma^cu:

Cbere

öoii(c).. (m) 0po(n) .. (n)ca(m) jjonorem

Uo ct patrie liberationcm
|

rpriftus (ü)iii(rit)

rpripu« rcgn(at) rpripuB imperat rpri|iu(0) ..

• «»* »*«« * ^0^0 * • «

«

$D2ittIere

iU0 ..m ibat

lanbat(e) boinimim beum in njmbalt0 bene 0(0)-

nan(tib)n0 iaubate eiim tu epni(baü)0 jubilattoni0

loubo plebem rmi(g)

Tie untere ift bernrtig jcrftört, ba^ nur no^ ganj

luenigeS leöbar ift. roieberI)olt fu^ bie ^falrnfteffe:

Iaubate bomimtin omne^ genteS, Iaubate omned genteb;

gut erfeuntlid) üub augerbem noc^ bie ^orte condummatum eft;

fouft finb nur bie beibeu SBortc fuia (b)unt lesbar geblieben.

Tie ^iifc^riften laffen fid;, fonieit 9icfte nod; nor[;aubcn finb,

unfd)n)er ergäujeu. Ter ?(nfangSfa^ ber erften 3®'^« IiJ'det ner«

uoltftäubigt : mentem sanctain spontaneain, honorem deo et

patriae liberationcm. ßS ift bieS ein Sprudj, ber au^cr Italien,

mo er fid) ber roeiteften Verbreitung erfreut, nuc^ in Suglanb unb bt-

foubetä in ber Sd^meiä') uadjgemicfeu ift. Ueberfe^uug

laufet berfelbe: Sinen Ijeiligeu, freien ‘Sinn, ßljre @ott unb Vefrei»

ung bem Vaterlaube. *) 52ad) ber ijegenbe mar ber Sprud; in

') Huf SreiSurger Qilocten mebrfat^.

’} 3n ftretigete Sejic^ung jur ölocfe gtfejt, faub ct fieb auf einet

®mfec ®toife, bie im 3a()re 1678 iimgegoffen nmrbe. ®ie f(btiftlitb über*

lieferte 3nf(brift loutete (nod) tölauignnc a. o. S. 382 f.); Anno Domini

MCCCCLXXXI die ultimo mensis Augmti; mentem sanctam spon-

taoeam babeo, honorem Oei et patriae liberatlonem invoco.
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eine aKarmortafel eiugcgraben, bie nad) bem lobe ber Hgat^a

eine ^unbert toeiggefleibeien jhtaben am ®iabe ber

.^eiligen nieberlegtcn. 3“ Setbreitung, welche biefe ^nfd^rift

gerabe bei ©locten gefunben, ^at mo^( ber Umfianb befonberiS 9n«

lag gegeben, bag bie Ugatga als <S(gn^^eilige gegen i^euerdgefa^t

angerufen nmrbe. ?ll« ein 3iat)r nad) igrem lobe, fo berichtet

bie Segenbe, ein fiaoaaufibrud^ be« Metna bie Stabt (Satanea be=

brogte, feien bie (Sinroo^net ber Stabt mit bem Schleier bet

4>eiligen bem fjeuerftrom entgegengegangen unb böM«« f», mie

nu(b bei festeren @elegent)citen, bie Stabt oot fjeuer gerettet. ')

®et jroeite Seil bet ““f mittelalter»

lidben @Ioden übetaue b^ugg oorfommenben Sprueb:

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christas

ab omni malo nos defendat. *)

^er jroifeben defendat unb mentem noch oerbleibenbe !£eil

*) Thesaurus pontificiarum sacrarumque antiquitatum neenon

rituum, praxium et caeremoniarum .... autore Fr. Augelo Rocca

Camerate. I Romae MDCCXLV. ©. 166 f. Mentem sanc-
tam spontanoam obtulit, honorem deo dedit et

patriae liberationem impetravit; hoc est, Agatha sancta

se, et cor suum voluntario dedit doiio, quo deum honoravit. Nam quid-

quid ipsa fecit, cogitavit et dixit passaque fuit, tarn vivendoquam mori-

endo, ad honorem dei retulit aut diroxit. Hinc patriae liberationem

apud deum promeruit, sicut factum fuisso constat unius anni spatio

post ejus obitura, quando scilioet mons Aetna in Sicilia perpetuo clarus

incendio, ad cujus montis radios Catania sita cernitur, igneum cructa-

vit flumen, quod cum per lotam fere Siciliam fluitando cursitaret, Ca-

tanenses ad sanctao Agathae sepulchrum confestim cucurrorunt, et ipsius

velo inde subiato atque ante incendium expanso sou explicato Catania

fuit ab ipso incendio miraculose liberata, igne illo dei providentia pro-

tinus represso, cum dies martyrii sanctac Agathae anniversarius foret.

(Eingc^rnb be^anbett (D. ©tuber biefm ©piutb unb feine Sebeutunq im

»emer 9teujabr£blatt nom 3ubre 1857, Kote ju ©. 8. unb befonberS im 8ft«

(bin bed ^iftorifdien Sereind beS KontonS Sem. V. Sanb 1863, ©. 373 ff.

(Uebet bie Iateinif(be Umfebrift ber Qilocte bed Sominilanertiofterd in Sem).

’) Z>er au(b auf SRünjen borfommenbe ©pmeb: Christas vincit,

Christus regnat, Christus imperat, fo bemerft Dtte ((Slodentunbe, S. 122),

war bad gelbgefcbrei bed (briftticben $eereS unter Sb<iU>b I- 8ei einem ©iege

über bie ©aroqenen. Cr fommt natb Slobaignac (Cioche, ©. 133) auf QKoden

bom flnfang beS 15. bis tlnfang bei 16. 3abrbunbertS bor.
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bet ift ooDftäiibig jerftört. ctroa jtunn^ig ®ud^)tabcii

9taum bietenb, wirb er loatjrft^einlic^ bic sjainenäoiigabc bcr

@Iocfe enthalten Ijaben.

SJon bem erften ©pruc^ bet jweiten r«ni> n«r

gan} geringe Mefte »ot|)onbeii; r>e Ü«b aber beftimmcnb genug,

um lefen ju tönnen: Jesus auteni transiens per medium illorum

ibat Ga ift eine üu8 finfaa (4, 30) entnommene öibelfteHe, bie

auf 2a(iamanen angebracht morben fein foR, benen man bie jüraft

jufchrieb, ben Präger unfici)tbar ju machen unb ihn baburch oor

33erfoIgung ju retten. ')

35er fich bann anfchliegenbe ^falmenfpnich ift ootitommen

erhalten unb auch einer roeiteren Grläuterung nicht bebürftig. $on
bem ®chlu6fahe bet mittleren fmb bagegeu roieberum unr

Sruchftücfe oorhanben, bie aber belunbeu, baß getefen merben muß

:

laudo deum, voco plebem, congrego clerum. @emöhnlid} beginnt

ber @ah mit laudo deum verum, inbea erlaubt bcr jmifchen

laudo unb plebem befinbli^e 9taum ben ^orted

verum nicht.

3Baa in ber unteren :^nfchrif4eUe beutlich erhalten iß, be>

barf feiner Gtflärung. X)ie SBorte fusa sum werben wohl mit

bem ©ießemamen unb ber 3)atumaangabe in Serbinbung geftan^

ben haben.

Die fo interpretierten ^nfehriften fteUen bet Ueberfehuug

feine ©chwierigfeilcn entgegen.

Die ^toßiierung bet @(octe, bie ÜSuchftabeucharaftere, bie

‘) eine JU ®enf befinblictjc, auS bem ^abre 148ß ftammenbe ®iodt

mit berfelben ^nfdirift ift bet SlaDtgnac (a. a. C. €. 381) oerjeiibnet. Sr

bemerft boju: Co pattsage qui peut avoir 414 clioisi avcc un sentinicnt

prophätiqueaunongant que la tourbo populairc aliait entrer eu ebuttitiou

i Gen4ve et so soulever contre la reiigion, niais que Christ traverserait,

sans 4prouver aucune atteintc, les siicles de la revolte, prediction accom-

plie aujourd’bui.

II S0 pourrait aussi que ee passage ait 4te inscrit sur la cloche dans

le but de le rendre invisible aux ennemis, suivant unc idee 4nii»c par

Albert Theutonicu.s autrement dit Albert le Grand et conserv4e par les

adeptee qui, aujourd'hui encore, ne fabriquent aucun talisuian d’invi-

siblit4 sans y inscrire, dans unc langue quelconque : Jesus passant +
par le milieu d’eux 4- s'en aliait. 4-
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Ireniuing«jeic^en, bic in Ornamenfftrcifcn mit SRebciiraiifen unb

in ftgürltc^en iRcIicfd bcfte^enbcn Ü3erjtcrungen, bie @cftaltung

ber ^entd geigen nur gan^ unwefentlic^e Äbroeidjungen non ber

©ionSgfocfe. So fmb j. ö. in ber oberen ^nfc^riftjeile bei ber

jlat^arinenglocfe bie einzelnen oon einanber unabhängigen Sä^e

burih XrennungSjeichen oon einanber gefchieben, bie and bem

2Bcinranfen=Ornainent gebilbet ®ei ber Sionggtocfe tritt

eine folch fcharfe Trennung nicht auf; freilich ifi bort auch bie

3nfchrift ihrer ganzen (Raffung nach mehr a(d fortlaufenb gebacht.

Ob baS fleine jheuj, baS bei biefer ben beginn ber unteren

3eiie einleitet (ogl. fjig. 3), bei ber flathorinenglocfe ebenfaUä

angebracht mar, ift roegen ber ©ugfehler nicht ju ermitteln. Säh=
renb ben ®röhenoerhäItniffen bet SionSglocfe entfpre^enb bie

|)aube oon einem breiteren, fünfgliebrigen ißrofU nmjogen wirb,

befteht badfelbe bei ber ^atharinenglode nur and jwei iReifen.

Da« Ornamentbanb am unteren Saume beS Schlagringe« ift bei

beiben ©locten ba«felbe; nur waltet bet Unterfchieb ob, baß e«

bei ber Äathorinenglocfe in umgefehrter Orbnung, alä SpiegelbÜb,

erfcheint. Da« bei ber Sion«g(ocfe auf bem 3)?ante( angebrachte

flreui fehlt hi«r- iReliefbilbern finb in fjolge ber @u6=

fehler nur }wei ju erfennen; oon bicfen jeigt ba« eine wieber

bie Rifo(au«figur, ba« anbete bie SDinttergotte« mit bem QefnSlinbe.

®« lann hiernach gar lein Zweifel barubet beftehen, bag bie ©lode

bic zweite ber im ^ahrc 1505 gegoffenen ©loden unb bie im

3ohre 1506 auf ben Ramen Äatharinn geweihte ©lode ift.

Rach ^er oben (S. 18) mitgeteiltcn Ängabe foH bie Ratha=

rineuglodc 90 3et>l'>er wiegen. 3hre Äbmeffungen laffen aber

nicht ju, auf ein ©ewicht oon mehr al« 70 Rentner jn fchliegcn.

Äu« bem ®efchluffe oom 15. Äpril 1505 (ogl. S. 6) geht

heroor, ba^ mehrere ©ie^er au« öifanh (Sefangon) herangc»

}ogen worben finb; bag e« ihrer jwei waren, bejeugt bie auf ber

Sion«gIode enthaltene ^nfehrift. Qn fjolge be« fjehlguffe«

liegt ber Rame be« on erfter Stelle genannten ©ieger« im Dunfein;

nach bem, wa« erhalten ift, wirb aber woljl an einen mit 8efan?on

in Sejiehung ftchenben Ramen ju benfen fein. Der jweite Rame
^etru« DRouturioIi« ift bagegen ficher le«bar, eine beftimmte Ort««

beutung ift bamit aber an^ bann nicht ju oerbinben, wenn man
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einen anne^men unb aJJonturioti« ftatt 'Dfontiiriolis lefen

roiH, ba in biefent gütle eine ganje Ü?eil;e oon Ortfe^aften in

Setrac^t fomnien würbe.

I'ie bürgelcgte Uebereinftimmnng, bie jwifdjen beiben ©loden

im ganjen wie im einzelnen ^errfdjt, fpric^t bafür, ba§ biefelben

Sieget iinc^ bie Sat^arinenglode gegolten ^aben. 3"
nungen tritt noc^ ber 'tWamc eine« ü)?ei)terS SJifoIauä auf; eä

wirb barin ein ein^eimifc^er SReifter ju erbliden fein, bem man

bie ungewbbnlic^ fd^wierige Ärbeit nidjt anoertrauen mochte, ber

aber jur |)ilfeleiftung tjerangejogen würbe.

5)ie ilBeiI;e ber beiben grogen ©loden fanb am 25. SWäti 1506,

wie fdjon bemerft, burc^ ben ®ifc^of oon Saufanne, Ä^mon oon

SRontfoucon, ftatt. “Die ©eigeurfnnbe ocrieiljt nUen benjenigen,

bie am greitag beim Sloelänten ber ©ionSglode fünf ®ntcr»

unfet nnb «oe üRaria beten nnb allen benen, bie ^nr ®rebigt

ge^en, einen oietjigtägigen Äblag. ')

®ie Utfiinbe ift auSgeftellt in bem Iljiirmgefdjog, in bem

bie ©loden gangen.’) SlnS ben oben mitgeteilten ÄuSjügen aus

ben SiatSmanualen ergibt gd), bag am 1.5. X'ejember 1605 be-

fcgloffen worben, bie ©loden im Igumte anfjngängen, unb bag

am 3. ÜRärj 1506 biefer ®efcglug jnr ?(uSfül)rung gebrad)t war.

Ja bie ffieige erft am 21. SWärj ftattgefunben gat, ift biefelbc

aifo oben im Igurme oofljogen worben. Gs ift baS eine ?lb»

weiegung oon ben ®cftimmungen beS Rituale Romanum, bie oor>

fegteiben, bag bie Seige ber ©lode oorgenommen werben foK,

ege ge t>uf ben Igurm gebrnd;t wirb, nnb bog ge biefem Se»

gufe in ÜRannSgöge fo aufjugängen ift, bag man bequem nm
ge gerumgegen unb baS innere unb Äeugere berügren fönne. ’)

Xsag man geg in bem oorlicgenbcn fjalle oon bet Sefolgung biefer

®orf(grift entbunben gat, gongt oielleicgt mit ben ©ugfeglern ju>

*) ®a6 berldbe on beit Orreifag gebiinben ijl, bietet luicber eiiicn ^lin-

toeiS auf ben 'Hamen ber Ottoefe als SionSgtoefe.

Datas Friburgi in c i ni b a 1 a to r i o dietae scelesiae dicti

Nicolai.

’) Otte, (Dlcidenfunbe, S. 17, unb SteffenS, Itircbweibe unb ffllodcn*

fegnung nad) bem 9tömi|cf)en ^ontifitale. Sgen 1893. 6. 159.
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fommen, mit bcncn bie Äatf;arinenglocfc behaftet »or. *) ÜJ?an

fonnte bie Siondglode ber SefK^tigung faum anberd aliS mit ber

^at^arinenglocfc freigeben, von biefer aber roitb bie Se^örbe faum

gemünzt ^aben, bag fie von allju uieten in Kugenfd^cin genom«

men mürbe. Äuf ben Ion ber ©locfe Ijatten i^re üRängel feinen

Sinftug; man mirb bie Snnbe berfeiben nic^t über bie engften

ilreife traben ^inaudbringen laffen motten unb bie ©loden be^^alb

möglic^ft rafd^ auf ben £i)ntm gebracht unb fo ber Oeffentlii^feit

entjogen ^aben. •)

ffi« mürbe fd)on (@. 8) bemetft, ba§ bie !(ud gaben für

ben @u6 ber beiben großen ©loden in ben f^reiburger ©edel«

mcifter>9fec^nungen gebud)t fmb. !X)ie betreffenben ^often ftnb im

Stntiange ol« Änloge 9?r. IV mitgeteilt,

!Die StuffteQung ift aber ju unbeftimmt, um barnac^ bie floften

ber ©toden mit ©id^er^eit ermitteln }u fönnen. ©ie bejie^t

auf atte Ausgaben, auf bie beiS iDfetattetS, bed Sirandvotteä, be«

SBäd^terbienfteö, beö ©nffeS, be8 ?luff)ängen«. ffi« fmb oorroie»

genb fummarifc^ jufammengefagte 9(u8tagen, aus benen ©injelpoften

meift nic^t tjerauSjugeben ftnb. 9(ber aueg bie ©efammtfumme

fetbft ift fegmanfenb; eS fel)lt 3. iS. an jebem ißad^meiS über baS

5ur Satgarinenglode oermenbete ülfetaH, oon bem eS beSgalb ba«

t)ingeftet(t bleiben mug, ob eS burc^ ©infcgmeljen oon alten

©loden ober Kanonen befc^afft morben ift itueg Idgt fteg nic^t

feftftellen, in mie roeit ^often, bie in bie 1506

fallen, noeg auf bie grogen ©loden 3U verregnen ftnb. Qs er«

fc^eint au(^ nie^t auSgefc^Ioffen, bag grögere Ausgaben für an«

bere ©loden mit einbegriffen ftnb, mie benn noc^ fonft Unflar«

l^eiten oorliegen.*) ©inige fleinete mie für bie ©lode

‘) (Stegenmdrtig närbe terae Oieb^iltte oon Stuf eine in {ofibem SRage

entlteOte Qdode abliefeen, freilich mürbe and) (eine !Bet)brbe fie abne^men. Stuib

bie WAngel, mit benen bie StonOglode behaftet ift, mürbe man gegenmürtig

nid|t burebge^en taffen.

') XBie ingfUidi bie Qiloden bort behütet mürben, gebt auS bet fiüute«

orbnung oon 1511 beroor, bie in ff 2 bem Xburmmäcbter unter Sib oerbietet,

ohne {Begleitung ober Qlenebmigung eines Üiatsberrn irgenb jemanb ben 3»«

tritt 5u ben 0toden ju geftatten.

*) €0 enthält j. 9. bie in ber Sieebnung unmittelbar aufeinanber fot«
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bet (^rembtn^erberge unb bie machen ftc^ fofort alb

fotc^e tenntlic^. %9enn aub biefen ©rünben barauf onji^tet

looTben ift, eine ®(^(ugfumme }u }te^en, ba biefelbe boeb nach

feinet iRiebtung b>" fiebere flnbaUbpunfte bietet, fo habe icb bo<b

geglaubt, bie 9tecbnungbaubjäge jum tlbbruct bringen p foDen,

weil fic in ibttn Sinjelbeiten immetbin febäbenbwerte Angaben

enthalten. Sejüglieb bet Umreebnung ber einzelnen Sübe in bie

heutigen fßette bemerfe i^, bag nach ben (Ermittlungen, bie iNäble

unter ^ngninbelegung ber ®etreibepreifc unb ber Söhne fttr bie

in gwi^nrg amifeben 1460—1500 bertf^enben (^elbroertc ange*

fleHt bni* nnf boö ^abt 1880 berechnet

1 (Freiburger ^funb (= 20 ©(billing) mit gr. 20, 29

1 ®(bißing (= 12 Denare) „ „ 1, 01

1 Denar (Pfennig) „ (Scut. 8

glei(b»ertig mar.') 9Ja^ ben b«“*« geltenben ißreifen würben

ficb bie fioften für bie ®iondg(odc auf gr. 31,000 für bie Sa>

tbarinengfoefe auf gt. 14,000 fteßen, wop bann noch ber ÜBetrag

für bie ßRontierung mit gr. 4000 bejw. 1,600 gr. Ijinp fäme.*)

Dos ©locfengie^en al4 ©ewerbe, fo bemerft Otte, mürbe

meift im Umberjieben betrieben. Die ©(oefengieger manberten von

einem Orte pm anbern, ba bie Slirebengemeinben e6 wegen ber

leichteren Kuffi^lt über ba4 gelieferte Hietaß unb wegen Qrfparung

be4 mübfamen 2ran4porte4 ber immer größer beliebten ©loden

oorpgen, leßtere on Ort unb Stelle fertigen p laffen, mop in

ber 92übe be4 9eftimmung4orte4 ber ©ugofen eniebtet mürbe

®enn on einem Otte in ber gtembe einmal ein Ofen errichtet

grabe, genau gleublautenbe (Coptietjablnng oon je .333 $fb. 6 s. 8 d. jebrafaHt

eine Unriebtigteit. Siefelbe ift DieQeübt fo )u ertlficen, ba| Peter von Fouü-

signier mit fluijabtung bed (Selbes an bie @efellf(baft Don IDlemmingen be-

auftragt mar, unb bab bann fomobl bie an biefen, nie auch bie oon ihm an

bie (SefeUfcbaft geleiflete 3a()(n<tg eingetragen morben ift.

') 91. 9i(3b(e), Notice sur le prix des cördales et sur le.s salaii-es

des ouvriers au XV' si^cle, compar^s i ceux d’aujoui-d’hui. « Nouv.

Etrennes Fribourgeoises n, IO" ann6e, Fribourg 1876, S. 131 ff. Terfelbe,

Notice sur la grille du chteur de l’^glise de St. Nicolas de Frilxjurg.

Sbenbort, 14* annäe, Fribourg 1880. S. 73 ff.

*) ®efl. Stitteilung oon §. 9iuetf(f)i in Slarau.
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tinb alles }um ©locfenguffe Srforberlic^c oorl;anbcn mar, fo mürbe

bieS noc^ im 18. ^a^rl)unbert öffentlich befannt gemacht unb eine

Stniabung an bie jtirchennorftänbe gerichtet, bag fte bie gelegen«

heit benu^en unb ihre jerfprungenen @locfen jum Umguffe ho^an*

fchaffen foDten. >) @o gefdjah eä and) anläßlich beö ©uffeS ber

großen ©locfe oon @t. 9iifoIauS. KuS ben Diatsmanualen geht

heroor, baß oon ^laffegen, ^laffelb unb SerlenS bie ©eie*

genheit jur Sefchaffung neuer ©locfen mahrgenommen mürbe.*)

') (Slodcntunbe, S. 80.

*} 9iat#manual 9to. 23, 3. .31, 32. (Eintragung Dom 1. (Dciembrr

1505: Sic gloctcngieger haben angeben baS man fchulbig (q Don jebem 3cnt*

ner jugä mitt aUcc SRüfiung fo becflbcr ifi gangen, ine« honb ga geben 9

floienoj in golb, aifo fcnb ber technung nacfi bie Don $(affeqen Don ic gtoggen

niegen fchulbig, bie bo arigt XX LXXVIII libroä CLXXXVIll
florenoS in golb. Sie Don $laffelb Don ihr gloggen loegen, bie bo wigt III

3entncr LVII tibraä, XXXII flor. 9tinfch. Sie Don SetlenS XXX florenoS

Slinfch folDct fiö tt.

Sie @lo(ten Don ^laffeqen unb hlloffclb finb noch Dorhanben. Sie Don

^laffeqen i|l bie jraeitgrbbte be< aiiS brei QUoden beftchenben Qlel&uteb; ihre

übmeffungen fcnb: D = 1,20 ni, H = 0,9(J m, d = 0,089 ni.

Sie Qllode ftimmt in aOen Sinjelheiten mit ben beiben Srciburger

@loden überein; abmeichenb unb burch bie geringere @)c9ge bebingt ift tS, bag

auBer ber untern Keinen 3cilc h<(r nur eine groge ^nfdjnftjeile angeorbnet

ift. Siefelbe beginnt, wie fchon bemertt, auch h'^r mit einer weifenben $anb

unb lautet; ave niaria gracia plcna dominus tecum/ mentem sanctam

8|x>ntaneani honorem deo et patriae liberacionem.

3n ber untern, mit bem ®tichael9relief beginnenben 3«Ien h«i6t *«»0

domini millesimo quingeutesimo quinto fuit farta/ laudate dominum
omnes gentes laudate dominum omnes gentes.

Hiihcr ber Sltichaclöfigur ift auch nod) baü 92ifoIau9relief, ferner bie

^eujigungSgrupDe unb ba$ 3Kuttcrgotte9celicf mit bem Ainbe angebracht.

Sie @Iodc Don ^laffelb ift erheblich Keiner
; fe ifi bie Keinfte ber brei

bort Dorhanbenen Oltoden:

D — 0,69 m, H = 0,56 m, d = 0,047 m.

Wbgefehen Don ber fchon bei bet (Blöde Don $Iaffeqen heroorgehobenen

9iebu(tion bet gnfchtiftjeilen ftimmt auch biefe ©lode Dotlftönbig mit ben

3reibutget ©loden überein. Sie oben mit einem SVreuje beginneiibe unb mit

bem BlifoIouÄbilbe fchliehenbe 3nfchrift loutet: jhesus autem tranciens per

medium illorura ibat amen. Sic untere mit ber ^eujigung anfangenbe

3nfchrift h<>6t; anno domini millesimo quingentesimo quinto/ laudate

doeuinum omnes gentes. Wuhet ber SreujigungSgruppe finb bo9 SRutter*

gottrjrctief unb bie SPiid)ael4figur angeorbnet.
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CDie @ion8» unb Siatljarinengtocfe werben but(^ Iretcn in

Söeroegung gefegt. Än ber Spi^e ber mittclfc^wereu, ‘ mit ©eiten

geläuteten @toden fteljt

3) III. 2)ie tSarbaraglocfe.

D = 1,46 ni H = 1,17 m d = 0,108 m.

3roif(^en je jmei tRcifen trägt bic ©lode (($ig. 10 unb 11)

am oberen SJanbe folgcnbc einrcil;ige ^^nf^^rift:

+ mm

.

D©iH3ii3 . in.a:(i:(£.o.i)33

üm\M . ©«a©6H3 + Mdm . mh\ . a.

üm©35ö;H© . U)a£(E(£tt© . mem . ö©

.

am +.

') Jtuf eine ©emidjtSongabe fjabe <tb 6ei ben folgenbeit Wlocfen oer-

iitbten ju bürfen geglaubt, ba bei ben untereinanber nielfadi abmeid)enbcn

äiitmen bie ^tereebnung^ergebnifte borfi nur einen bebingten äSBertb mürben be^

an(pru(ben tbnnen. 3ut ungefäljten öeroitbt^berecbnuiig eignet fiel) für bie

hier jumeift in %etra(bt fommenben QUottengrBgen unb dtippen bie non Ctte

(^anbbuib bet fitdblirfjen ftunftardjäologie, 5. SlnP., I. ®b., Seipjig 188.%

S. 857, unter JiinmeiB auf Sarmatfeb, Wrtifel ®Iotfe, in 'IJredjtl, Snepetopäbie,

7, 87 unb $af)n, (Samponologie, S. 115) gegebene iRegel : „t!ai ®emid)t einer

®(ade, beten grüßte Söeite fitb ju ber üuSetlitb in |d)rüger, gerober fiinie ge>

nteffenen ^öbe bU jur glatte berfelben nie 5 : 4 (ober atmäbernb gcmbbnlicb

tnie 14 ; 11) nerbült, lüjft fi(b mit einiger 3id)crbeit ermitteln, menn man baB

in auBgebrüdte 3)taf) beB grbgten XurebmefferB ber ®lo(fe in ben

KubuB erbebt unb mit 0,0213 multipliciert
;

bad ^robiift brüdt baB ®eiuicbt

ber ®tode in ?ßfunben aul, beten 100 auf einen 3f'0ntf Ütbr" “ Ttnbere

Siegeln jur Seteebnung bcB ölodengeroitbU bei Ctte, ffllodenfunbc S. 105 f.,

ebenbort au(b eine XobcUe, weidje baB @cn)i(bt für bie uad) bet ftanjöfifdjcn

Sippe geformten ®Ioden angibt. Eine labellc für ölocfen mit beutfeber

Sippe bei ®ödclet a. a. O. S. 125. 3" bet Snlage gebt i(b eine &(•

tticbtstabetle no(b bet 3ufommenftennng »on ©. Suetjtbi in Saran. Xiefeibc

ergibt etmaB Ijüb^re Sterte ald bie nad) Ctte b'^r mitgeteilte 93cre(bnungB>

formcl.
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Die öilocfe ift aifo im 1367 uon ®oIter Üleber oon

ÄavQU gcgoffen. ‘)

Die ÜJiu^ftaben ftnb betgeftellt, inbem i^r @piege[bilb bem

') Sd ifi ein Srrtum, nenn Ctte ((^lodenhinbe 207) ju biefer (Dtode

unb ju einer onberen, Don ^obonneS Sieber gegoüenen, in Sieldberg befinb<

Ii(ben ®Io(fe bemerit : „Snmilie Don KDon." 9Irw ift Stbiiirjung fSr flarou.

Stuf ber Don Sobann Sieber, einem Sobne bed föalter, im (fabre 1390 für

SRünfler im Santon Sem gegoffenm, 1593 no(b 3)eUberg oerfauften (ütode

lautet bie Ortsangabe Strom. SBeitere (Ktoden Don (fobann Sieber befinben

fub no(b auf bem geitgtodentburm ju Sem auS bem 3abre 1405 unb ju

Sürilird) Don 141:2 (Don SRünfingm, fitn. Sem, ftammenb unb 1860 na(b

SRcitinb Dertauft.) Stueb bie ca. 40 3entner febmere, ebmfaDS 1412 gegoffene

Stnnaglode (SRegglode) ju Xbun flammt Don 3»bDnn Sieber. 3n Slarau befielt

unter ber girma Siuetf(bi u. Cie. no(| ie|t eine bebeutenbe Olodengielerei,

bie ihren Urfbrung mit ber @Iodengie|erfamitie Sieber in Serbinbnng fe|t.

Siefelbe bemabrt au(b noch baS „(üielerbmb“ beS ffialter Sieber. „SaS

Such entbdlt Derfcbiebene 3ci4lDungen unb ffformetn. Unter ben 3^i<|mingen

befinben r*(b fDlcb^ fü<^ Oefen unb Qllodenribben. SaS Su(| entbütt eine Sin-

jobl Eintragungen auS fpäterer 3^>1' <^4 ift ein mmig umfangreübeS f»eft,

Ouartformat."

„Ser ®nlnber meines EefebäfteS", fo fibreibt mir $err Siuetfcbi ju

Starau, bem id) amb bie Dorflebenben Stngoben Derbante, „ifl uiijmeifelbaft SSalter

Sieber Don Sliuri im $t. Stargau. @an} uniroeifelbaft ift, bag bie ®todengie|erei

auf bem gleichen Sla|e geftanben, auf meicbem bie ie|ige Sieberei ftebt.“

lieber SBalter Sieber bemerft berfelbe; „SB. Sieber mar febon jiemlicb alt, atS

er biefe Slode (bie Sarbaraglode) gegoffen unb ift eS beSbatb mabrfebeintieb,

bab bie Slodengieberei in Starau Diel früher gegeünbet mürbe.“ CS ftimmt

hiermit bie Stngabe einer StugSburger Cbronif überein, in ber ein fmnS Don

Starau, atfo offenbar Johannes Sieber, fc|on im 3abre 1378 alS (Sefebübgieber

tbätig erfebeint. Siefelbe lautet: „1378. 3n biefem Sar bot ^anS Don Strom

auf St Ulrichs SIdI ber Stabt (SlugSburg) breq groffe ftüd büebien gegoffen,

unber meteben baS grBffifl ein eifern ober fteinem Sugel Don 127 Dfunben,

baS mittelft Don 70 pf. unb baS fleinft Don 50 Df. auf taufrab Schritt juge-

tragen : meteben SKeifter b^D<b umb eine gemife belobnung brei ^rm beS

SiatbS als nemticb {mnS Senben, ^onS 3lfüng unb ^nS f^linbbacben unber-

richtet, roie man fte laben unb abfebieben foltte: bran biefe Ihmfl bajumal

nicht fo befannbt unb gemein gemefen, mie jebigra 3c>t''‘ (StugSburger CbfDnil

Don C. SBerlicbiuS d. 3. 1595 S. 127). Oebt aus biefer Stngabe (auch in Carol.

Stengelii 0. S3. Rer. August. Vind. Conimentarius p. 222, IV) brrDor

eines mie Derbreitetra SiufeS ficb bie Starau’fcbe dieberfamitie erfreute, fo bot

fie oueb jugleicb baburtb ^otereffe, meit fit befunbet, mie frübjeitig dloden-

unb defebübgieberei mit einanber Derbunben maren. SRit bet Cinfübrang beS

febmeren defebübeS in baS £riegSmefm beS 15. 3obrbunbertS finberte fo
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3)2ante( bet Sonn ftei^änbtg eingegraben roorben ift;*) e8 finb

3)2aju8feln, nur bie iiBuc^ftaben a ftnb, mit 9(u8na^me be8 9(nfang8»

buebftabenS, al8 üniuu8!eln gebilbet. 5!reuje, bie ebenfo mie

bie einzelnen Sorte burc^ fünfte oon einanbet getrennt ftnb, be=

jeic^nen Änfang unb ffiiibe bet ^nft^rift. Sin gteidje« ffreuj

trennt out^ bie Datierung«- nnb ©ie^erongabc.

®er iU2ante( ber ©locfe ift ooUfommen fc^mucfloö; bie 58er»

jierung bet gegen ben SWantel mit einem fräftigen ©treifeu fic^

abfe^enben ©c^lagringfläc^e ift auf einige unten am SHanbe ange-

brachte 92eif^en befchränit. Die $enfel finb auf ber SJorberfläche

fifchgratartig fc^räg gerippt.

Die ^erfunft beS 9?amen5 ber ©locfe lä^t fich nicht nach'

roeifen; auf bet ©ioefe felbft roeift feine ^nfehrift, fein

auf bie ^Benennung hin.

Ob es jutreffenb ift, bo§, mie bie Uebetlieferung roill, bie

iBarbaraglode ju ben ©locfen gehört, bie fith in ber ^fanfirche

oon 9tomont befanben unb oon bort nach ber ffiinnohme biefet

6tabt als Seuteftüde na^ Jteibutg gebracht roorben finb,*) mug

bemerft Otte (tSIodenhmbe S. 81), bie fociate SteDung, namentlich bec bebeu>

tenberen tSHoefengieger. iCiefe ^unßhanbmecfec, bie bisher nur ben fcieblichen

3mecfen ber ftieege gebient hatten, traten nun, ba fc ben Kentgug groger

äKetaKmagen eerganben, juglcicg alS bie erften GtQctgieger auf unb nueben

boburch fär bie (Jürgen unb Stäbte gefuegte ißerfönlichfeiten. Anfangs betrieben

ge auch biefe neue £ung im Umherreifen, nobei ihnen jeboch Schmierigfeiten

erwuchfen, ba man ge aW agilitürperfonen betrachtete, unb um fo mehr alö

geh einzelne unter ihnen bei Selagerungen auch »IS tüchtige Süchfenmeiger

(b. h- als Krtiderigen) bemühet hatten." IDie $IugSburger ÜRachricht bietet

ein frühes Seifpiel oon ber Serufung eines fremben CSliegerS jur ^>ergellung

Don ^efchügen. X)a ^anS non Sarau jur Untermcifung in ber Sebienung

ber tBefchüge heeangejogen mürbe, fo mug er auch als tüchtiger ftrtinerift

Vnfehen genogen hoben.

') 3n Solge beffen ertlürt eS geh auch, öag in bem SJorte $|IP ber

Suchgabe $ umgefehrt gefchrieben ig. Siefe Stellung lügt geh mit ben gemöhn-

liehen Srudtgpcn nicht miebergeben, bie ^bbilbung macht ge aber ergchtlich.

’) 3u (Bungen Karls beS Kühnen hotte geh ber Straf oon Stomont,

3alob oon Saoogen, an ben Surgunberfriegen beteiligt. Unter ben Stübten,

melche 1476 nach ber Schlacht oon Slurtcn unter ber ^anb ber rüchenben

Cibgenogen ju leiben hotten, befanb geh beSholb auch Slomont. cc Ul Sambstag,

waz der neebste tag des monades Ho?rvet 1476, de kamen die glocken

(Eff mann, (Blöden. 3
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bal^ingeftellt bleiben.’) ®ie in ben fiirci^* nnb Sedelmeifterre^=

nungen entljaltenen Änffiellungen ber Äoften, loelc^e mit ber lieber»

fii^rung ber ©locten non iHomont nad; ^reibutg unb itjrer 9luf=

pngung nerbnnben gemefen ftnb, *) geben roeber übet bie SWainen

no^ übet bie ber non SJlomont nac^ Jreiburg überfüljrten

©loden einen Sln^alt. ge^t nur ouö i^nen l)eroor, bo§ e4

eine ÜKe^rjal)! üon ©loden geroefen ift. X>ie Angabe, ba^ c«

jmei ©loden geinefen feien, ift jüngeren Urfprungg.

3um erfteninale mürbe bie ©lode jii Jteiburg geläutet nm
^fingftfeft 1477.’) ©ie bient als fiänteglode, juglei^ aber auc^

als ©tunbenglode, inbem an i^t bie ootlen ©tnnben angefc^Iagen

merben.

4) IV. ©funbtnglotft.

D = 1,31 m, H => l,ü6 m, d = 0,10.5 m.

®ie am |>alfe ^mifei^en je brei SHeifen angebradjte Qnfdjrift

(fjig. 12 unb 13) lautet:

ps t)3ü«3a X 3i«t)«na; x
M ®3 inAc© u©s n«?«SAa &%e xe

&i)£ lüäA Ä Att©U3a3 An ina©©on3.
von Reyinond gaii Friburg, dan man von sollicliem ding nüt ze

Reymond Hess, es wait alles hinweg gefüert. » ß^ronif 5ric6, TOfcr.

’) itlon ben anberen ßilocten läfit ficb aOerbingS and) feine mit jenen

ßlfoden onn Ütomont in ^lecbinbung bringen, bie na(^ bem ^ranbe, ber

9tomont im Qa^re 14.14 jcrftftrte, neu geguffen roorben finb.

’) älütgeteift unter Jlnlagc 9tr. V. ®ie Ü'ird)meifterrc(bnungen ffb

jmor fdjon bei SSIaBignac, Comptes de döpenscs de la construction du

clocher de Saint-Nicolas ä Fribourg en Suisse (Paris 1858, S. 116), jum

Tlbbrud gelangt; berjelbe ip jebixp ungenau unb liidenbaft, bie 993icbergabe

ber 9ie(bnungen an biejer bie (Ireibnrger ßitodrn bejenberS bebanbclnben SteOc

ift aber auep bc^balb berechtigt, »eil ba« genannte SBerf nur »enig oerbreitet ip.

’) SBie auä einem unter bem 12. OTärj 14it5 uon bem Stabtrat oon

Siomont an bie iNegierung »on greiburg gerichteten ®anfjchreiben bersorgebt,

bat ^reiburg für bie Segnabme ber @Iodcn 9)omont infofeni entfebäbigt, als

cS in biefem Sabre boS 'Dtetad jum ßlupe ber beiben neuen gropen ßüoefen

fd)cnfte.

*) S)cr ijJopcn für baS üäuten ber ©loden an biefem S^ptagc bilbet
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93öDtg flar ftnb ber Änfang unb ber Schluß ber

'Der erjiere enthält ben auc^ auf ber ^at^arinenglocfe uortommcn«

ben 'Spruc^: Christus viacit, Christus regnat, Christus imperat,

Christus ab omni malo nos defendat. :3n bcm Sc^Iugfa^, ber

befugt, bug bie ®Iocfe um 10. 9uguft bed 3abre$ 1416 gegoffen

roorben ift, ift bud 9Bort futa in fudita aufjuiöfen, roa4 (ug(. T)u

Sange) ibentifc^ ift mit fusa. I^ie ^bfürjungöjeic^en ftnb, ivie

bie« 5ig. 13 erfennen lägt, bur^ bie über ber ^nfdinftieile an=

gebrachten Steifen uon ben betreffenben Wörtern abgetrennt unb

barüber auf ber ^aube angebracht. Sie beftehen jum 3:eil au«

einem ber in Segfaü gefommenen iSuchftaben, unb au^

maltet noch ein Unterfchieb ob, inbem biefeiben entmeber ftehenb,

unb ba« ift meiften« ber f^aU, ober (iegenb angeorbnet finb.

Unflat ift nur bie Sebeutung ber brei ©orte Kyl, XI, Kyl.

mit ben barüber befinbüchen 9(btüriung«jeichen. ÜBIaoignac, ber

bie 3nfchrift foroohl in feinem ©locfentoerfe') roie auch in ber Schrift

über ben 3?ifolau0thurm*) mitteilt, lä^t in ber Ueberfe^ung, bie er

an erfleret SteDe oon bet Qnfchrift gibt, biefe brei ©orte ganj

äuget Vcht. SOtan roirb in ihnen eine Hbfütjung für bie @ebet«>

forme! Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison erbliden bür>

fen, bie ftch an ben ooiangehenben Sah ‘»‘‘h 9»! anfchliegt.

®ie Suchftaben, loelche bie fjotm ber gotifchen ÜKajuSfeln

haben, finb in ber )(rt oon Suchinitialen mit reichem Siütterfchmucf

umgeben. !7)ie bie einzelnen ©Örter feheibenben fd^maten Ücifcichen

jeigen brei fräftig oortretenbe fünfte übereinanber unb finb in

gleichet ©eife octiierL Den Änfang bet Schrift bilbet ein brei’

tere« Ddfel^en; e« jeigt, auf gegliebertem Socfel auffehenb, ein

^reu}, beffen Ärme in fiilien enbigeu. .3“ t*«” Seiten be«fetben

flehen jwei Dauben (fjig. 14).

bie lebte (Eintragung in ber auf baä ^rüberfebaffen ber @)(oc(en bejilgticfien

ttmbmeiüerrecbnung; H n>ar ba« alfo geroiffermagen ein feierliche« ISinnieibung«'

geliute ber neu gewonnenen @Iocten. S« ift fomit r«berlicb bie ftngabe nicht

iutreffenb, bie Don 9Umq ((Ehconit a. a. D. 6. 42(i, 9t. 1) mitgeteilt ift: Un
manuscrit de 1770 nous apprend qu'on sonna 4 Noel 1476 pour la

premiäre foia deux grandes clochea priaea 4 Roinont.

•) S. 45.

•) ®. XXXIX.
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Die @[o(fe, l)at ald weiteren ©c^miid nod) nier Stelief«,

bie in einem unten uon jwei iReifen begrenzten «(riefe unmittel«

bar unter ber ^nfc^rift angebracht finb
;

ei finb 9techtede, bie,

5 cm breit unb 7’/« cm \)od), figürliche DarfteQungen enthalten.

Da« eine berfelben — in f(ig. 15 abgebilbct — zeigt ein foge«

nannte« üRifcritorbia« ober ISrbärmbebilb : Sh^ftu« in h<>n’cr

iJigur, mit übereinanbcr gelegten ^)änben, im @rabe ftehenb, um«

geben non ben SRarterwerlzeugen, ba« jlreuz im ^intergrunb,

bcn trühenben ^ahn zitt ^Rechten.’) Die Umrahmung bilbet ein

pon zioci fchlanten iSäulchen getragener, breifeitig porfpringenber

etwa« romanifiercnber IBalba^in. Da« ztfeite IBübwerf enthält

bie im @u6 oöHig migratene «(igur be« hl- 3Richael. Son ber glei»

chen DarfteDung auf ber 0ion«glocfe unterfcheibet e« fich burch

bie Icbcnbigcrc ^Bewegung be« Sngel«, ber in ben weit aufge«

fpannten IRachcn be« Ungetüm« feine Sanze ftögt. Do« brüte

ift eine ^ieberholung be« 3Rifcri!orbia<iBilbe« , wogegen ba«

oierte in einer üRuttergotte« mit bem ^inbe einen neuen @egen«

ftanb enthält (f(ig. 16). Die flrchitelturumrahmung zeigt auch

hier bie fegon befprodhene IBalbachinanorbnung. Die HRuttcrgotte«

fclbft h^^t in ber ganzen Srfcheinung unb befonber« in ber fleifen

Haltung unb ber feft augezogenen @ewanbuug noch etwa« alter«

tilmlichc«. Äuf ber rechten Schulter ber 'JRutter fiht eine Daube,

eine zn’cite Daube trägt ba« jlinb auf ber au«geftredten Unten

4|>anb; z"*c> weitere Dauben fthen z“ cJüBct* ÜRuttergotte«.

Cb mau hierin eine Spmbolit crblideu will,*) mug bahingefteOt

bleiben.

Der Schlagring ift oben Pon einem breigliebtigen profil

mit fcharf portretenbem ilRittelglieb, unten Pon zti’ei IReifchen

umfäumt. Die ^j^entel finb z>®ifchen fenfrechten Seiften pfchgrat«

artig gerippt.

®äl)venb nach Stanignac in ber Stunbenglode auch bie

zweite ber beiben Pon ^Romont gefommeueu @loden noch erhalten

') Urbet bicie fcinuienbibfen Xiiriteaun^ ber gelammtni $a{fioii«’

imb tobrtc^fiibubte »a' Ctte-iSerniitf. {lanbbudi a. a. C. ®b. I. S. 541.

') '!'<( taube ijt (onH'bl -rumbal be4 bt- i9eifte4 loie au<b bet menfei)*

tiiben ceele.
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ift, foU btefe nad) anbercr üngabe fc^on im O^a^re 1480 bur^ eine

gtö§ete @tode erfeft morben fein. * X)o8 ift möglid^, fo bemerlt

boju IBIaoignac, aber bie unter ben Säutetüftern lebenbe 3irabition

bcjei(^net bie (Slocfe alö eine ber ©locten non iRomont.* T'afe

biefe Ueberlieferung inbe« unbegrünbet ift, ge^t auä ben fjrei»

bürget ©ecfclmeifterret^nungen ^ernor. Datnad) mürbe bie ®Io(fe

5U fjreiburg auf bem ^la^e uor bem etjemaligen ^[aquemart--

t^or con bem iWeiftet Änton ©rangier am läge nnc^ Sau»

tentiu«, b. i. am 11. Äugnft 1416 gegoffen. !lDa auf ber ®Io(fe

ber 10. 9uguft alä Üag beS ®u§e£ angegebeu ift, ift ber bei

ber ^erfteßung ber ©lodenform fdjou feftgefeßtc lermin fomit

um einen Ing überfc^ritten morben. @in befonberc« ^fntereffe

bietet ber in bet Änlage VI unter C mitgeteilte ßted^nungä-

auS^ug in ber Ängabe, bag gur Unterljaltnng unb ^um Änfad>en

beS iJeuerS 57 ©d)miebe nermenbet morben finb. ®8 ergibt ficb

befl roeiteren batau«, ba§ bie ©lode aU Gtfa^ für eine ge»

fprungene ©lode erfteUt morben ift. ®ie ©efommttoften beä Um»

guffed unb Sluf^ängend ber ©lode ^aben nac^ JludmeiiS ber

©edelmeifterrec^nungen 187 U 5 ®t^. 8 ®. betragen. (Jn ber

ÜHec^nung erfc^eiut biefelbe als ©lode ber großen IBruberfc^aft

(Cloche de la grant confiari^). Die gleiche ^ejeic^nung führte

eine ©lode, bie im 1412 gegoffen morben mar. Diefelbe

mar alfo bie SBorgängerin ber ©lode oon 1416. Äuä bem in

Anlage VI unter B mitgeteiltcu IRec^nungSnuSjugc ergibt

bag eS fu^ auc^ bamals fd)ou um einen llmgu§ Ijanbelte. Der

Stamen beS ©iegerS ift nic^t angegeben, bie Iloften beS UmguffeS

berechnen auf 136 W 7 ®c^. 4 D. Der erfte ©ug ber

©lode mirb 1409 erfolgt fein, ä“ biefcm 3al;re entölten nömli^

bie »edelmeifterrec^nungen Ängnben über einen @Iodengu|, bie, in

') 8gl. baju 9taemt), S^ionif a. a. O. 6. 426 9t. 1.

’) Slabignac, La Cloche, S. 45.

*) !{>eaion 0 . o. D., S. 372; ConWrie du St-Esprit ou la graiide

confr^rie. Cette associalion en faveur des pauvres remonte .au XIII*

siwle et eile ätait riuho. Le gdndral des Dominicains avait adiiiis, eu

1264, tous les niembres des deux sexes de la confrerie du St-Elsprit

^rigde k St-Nicolas k la participation de toutes les bonnes wuvres de

l’Ordre.
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Änlugc VI unter A niitgelcilt, fic^ nic^t roo^I auf eine anbeve als bie

©tnnben« bcjnj. Smberfdjaftäglocfe bejie^en fönnen. Der ©tefeer et=

fd^eint au^ Ijier wieber oI;ne 'JJamenangabc alä meister de la clochy

;

bie ©efnmmtfoften bet ©locfe belaufen ftrf) einfd^Iiejflit^ ber $et«

ftellung beS ©locfenftu^Iö auf 304 U 12 @c^.; ba8 jum ©uße

oerwenbete SDJetatt wirb ju 18 Redner 30 '/j ^fb. Snpfer unb

5 68 ^funb 3'”'* angegeben. Sei bem Umguß non

1412 finb 5 51 ^funb Tupfer nnb 1 ^fnUter 78 $funb

3inn jugefe^t worben. "Iier Umguß oon 1416 erforberte einen

weiteren “on 6 3c”Uier 12 $funb Snpfer unb 2 Rentner

23 ^funb hoppelten Umguß

befc^affte SKetaH beläuft ßcß fomit auf ein ©efammtgewießt oon

runb 39 '/« Söldner. 91acß bem Durtßmeffer ber je^igeu Stuuben»

glocfe wirb baS ©ewießt berfelben auf etwa 28 3entner ju ner»

anf^lagen fein
;

reeßnet man baju ben mit einem breimaligen

©uß oerbunbenen Jeueroerlnft, bie in ben ©ußlanälen oerbtei»

benben iDietanmengen unb ben SDietaHüberfcßuß, fo ergibt ßcß ein

©ewießt, bnS mit bem oorgenannten ©efammtgewießt jiemlicß ju=

füinmenfäHt. @ö wirb baburdß in ßoßem 3)?aße waßrfcßeinlicß

gemaeßt, baß bie ©locteii oon 1412 unb 1416 in ber oon 1409

ißre erfte Sßorgängerin ßaben.

®ie ©locte ift ebeufoll« Säuteglode
; fie fteßt, obgleitß fie al8

©tunbenglocfe bejeießnet wirb, mit einem Ußrwerle aueß nießt in

33erbiubung. Sic trägt aber gicitßwoßl ißren iUamen mit ifieeßt,

inbem an ißr bie ßatben Stunben angefeßlagen werben. X)ic Stelle

bcö felbfttßätigeu UßrmccßaniämuS pertritt babei, ebenfo wie au(ß

bei ber iSnrbaraglocfc, ber Ißurmwäcßtcr, ber, fobalb bie Ußt>

glocfcn be« StatßauStßurmcS gefeßlageu ßaben, bie

wieberßolcn muß. Dicfeä Änf^Iagcn bient jugleicß al8 fiontrole

für bie pünftlicßc Äuöübung bc8 bem Ißürmer oblicgenben Jeucr»

wacßtbienftcä.

5) V. ^irimglorft.

D = 1,12 m, H = 0,92 m, d = 0,09 m.

3wci ^nft^rifUeißc« umjicßen ben ^»al« ber ©lotfe (5ig. 17).

Die ^infcßrift ber oberen SReiße lautet:
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rpiflus uincit ;p6 rcgnat rp0 iinpcrat rptßus

ab ont malo uos befendat jljefits mam
bie bet unteren 9Jeit)e:

meitrfB pieru) foUorrj borge bcc fribor moj

feptaj Ion m errr rrr & oii luj ro i bjm.

®on biefen ^"ft^riften bebarf nur bie bev unteren Steife

einer Crflärung. 3« moberne ftanjöfif^e ©djriftfvrae^e übet«

tragen, lautet fie: Mattre Pierre Follarcz, ’) bourgeois de Fri-

bourg, m’a faite l’an 1437 le 16 d^cenibre.

X>ie 'fi einfad^ fd^öner 9}iinu«lelf(^rift ouöge-

führt. Der @runb ber öudiftabentäfelchcn ift an ben ©eitenrän»

bern auögejadt; feine begleiten bie Sud)ftaben. Äin

Slnfange jeber 3nf(hriftrcif)e ftcl)t ein ©d)inucttä|elchen. (Sin auf

brei Stufen fich erhebenber Stäuber trägt eine freiäförmige Scheibe,

bie ein auä 3*i^®^f4)Iägcn gebilbeteS, gleicharmige« Äreuj um«

fchliefet (5ig. 18). Die DrennungStäfelchen finb nach einem ©firtel

mobeüiert, ber in gleichen Slbftänben mit iRofetten befe^t mar.

Äuf bie aWnfternng ift babei gar feine 9lttcfficht genommen, mie

bie« namentlich au« ffig. 19 hcroorgeht, bie ein Stilcf bc« (Sür«

telö mit einem Deil ber Schnalle ^eigt

3n einem Briefe unter ber ^nfdjrift finb jwei benfelben

©egenftanb roieberholenbc, rechteefige, 5 cm breite unb 6 cm

hohe Schmuefbilber angebracht. Sie ftellen bie flrcujigung«gruppe

bar, über ber pd) in brei ©iebeln eine ®albachiu«Slrd)itettur erhebt.

(Sin in fortlaufenbem 3“9* mnfchlagenbe« 8anb bilbet ben

umfchlieBcnben IRahmen (fjig. 20). Die beiben ^fif^hriftrcih®"

haben mit bem gigurenfrie« unb ben oberen unb unteren Reifen

eine @efammthühe oon 18 cm.

Die ©locfe befiht noch einen weiteten nub jwar fehr

eigenartigen Schmuef. Derfelbe befteht in einem l’/j cm breiten

Sanbe, ba« in ber fform eine« ©iirtel« mit Schnalle unb l)«wb«

hütigenber Schleife mitten um bie ©locfe hcrumgelegt ift. Dem

') 3n ben Seifetmeiftcrtechnungen erlcbcint ber Warne be« Sieber« al«

Folarre. Sgl. Wnloge VII, C.
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üKcbcfl biefe« ®ürtcl« fmb bie eben erwähnten ItennuugSieic^en

entnommen, keinerlei «njeic^en weifen auf eine bnrei^ Hncinanber»

Teilung oon aöJobeUftücfen erfolgte .t)erftellnng be« ®ftrtelbanbe9

^in. 3)ie ^bformung ift aifo nac^ einem wirflic^en ®ürtel oor<

genommen worben (gig. 21).

Der ®(^Iogring ift oben bur(^ ein bteigliebrige« profil

mit fc^arffontig oortretenbem ÜKittelreifen, unten bur^ brei im

glei^em 9lbftanbe angebrachte Steifen eingefaßt. Die Rentei finb

fifchgratartig gerippt.

tlud) üon biefer ®Iodc r<«b in ben fjreiburger @ecfelmeifter=

rec^nungen bie ttudgabepoften gebucht. Diefelben ftnb in ber Kniage

Str. VII unter C jum SIbbruef gebracht. (SS geht au8 benfelbeu

hervor, bag eä fi^ audh h'cc um einen Umgug gehaubeit hut-

Da4 ®ewidht ber alten ®Iode, bie bur<h springen unbrauchbar

geworben war, betrug 1626 ^fb., eS würben noch 106 ^fb-

Äupfer unb 118 ^fb. 3*uu hiw3ugcfauft uub augerbem oon bem

©ieger noch 200 $fb. Rupfer jugeliefert. Da? ©ewicht ber ®Iode

foHte 1950 ^fb. betragen unb ber SDteifter für baS @Ioden=

metall 2 ’/« ^ für ben erholten. 3:nfoIge fjeuerobgange«

u f. w. betrug baä für bie fertige ©lode ermittelte ©ewicht aber

nur 18 3euiuer unb oerringerte fich bementfpre^enb ber bem

ÜKeifter ju jahlenbe Sohn. Die ©efammtfoften ber ©lode finb

auf 128 «15 Sdj. 9. D. berechnet.

Die ©lode h^tte urfprünglich nicht ihren jehigen 3<ued;

fie wirb la cloche de la wayte genannt, war oifo aU ffiäd)ter«

glode JU bienen beftimmt. Sßie bei ber Stunbenglode, fo hui

bie SSenennung ei$ auch h'ee möglich gemacht, bie Ißorgängerinnen

ber jehigen ^rimglode an ^anb ber Sedelmeiftemchnungen ju

verfolgen. <Ss geht aud bem in Einlage VII unter B mitgeteilten

StedhnungSaudjuge hervor, bag bie ©lode, bereu Umgug man im

3ahre 1437 vorgenommen hu^e, erft im ^luh^e 1420 erfteDt

worben war. SEBeiter ergibt ft^h “u8 bemfelben, ba| biefe ©lode

von ben fflerner SDieiftern ^)on8 ^a«pel, Otto RupferSmit unb

Änton ©chaltenbrnnb gegoffen worben ift, bag baS ©ewi^t bet

fertigen ©lode 16 3entner 68 ^funb betragen hot, unb bie ©ieget

mit 30 ©(h. auf ben 3entuer bejahlt worben finb. Die ©efammt«

foften höben ftch auf 82 5 ®ch. HD. belaufen.
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Äu(^ bte ®Iode Don 1420 loor ein llmgu^; fie war ber

Crfa^ für eine im ^a^re 1417 bur^ ben Änton ©tangier um-

gegorene ©locfe. X)ie in Änlage VII unter A au8 ben ®edel=

meiflerre(^nungen jufammengeftellten Äoften biefeä Umguffeö ^ben

25 tt 4 8 ü». betragen.

®ie ©edelmeifterredinungen, bie feit bem Qa^re 1402 röllig

georbnet oorliegen, geben feinen STuffe^Iug barübet, wann bie

urfprünglic^e ffiädjterglode gegoffen worben ift. Qni ^inblid auf

ben ©lode ju bienen ^atle, barf angenommen

werben, bag bet erfte ©u^ f^on in früher erfolgt ift.

6) VI. ©ambaifiglode.

D = 0,96 m, II = 0,75 m, d «= 0,08 ni.

Xie am ^alfe angebrad^tc ^nfdjrift lautet

:

AVE + MARIA + GRACIA + PLENA + DOMI-

NUS + TECUM -1- ANNO + DOMINI -I- 1562.

®ie Sud^ftaben jeigen bie Jorm ber römifc^en £apibnrf(f)tift,

wie fie feit bet SKitte beä 16. 3“^rljnnbert4 jur «nwcnbnng ge^

fommen ift.’ Älä IrennnngSjei^en jwif^en ben einjelnen ©örtern

finb ftreuje angebradjt. ^Diefelben finb gleicharmig mit erbreiter»

ten ®nben; fie ruhen auf einem übet einem breiflnfigcn ^ufee r*d)

erhebenben fenlrechten ^foften. 1>ie ffiinfaffungSftrcifcn bet C)[n»

fdirift finb einet alten Uebung entfpre<henb alö ftorte Schnüre

naturaliflifch bargefteüt. *) Die 22, bie Ärenj, ®d)rift

unb Cinfaffungaftteifen jeigt, lügt biefe ^erftellungaweife flar

erfennen.

') 8gl. SchSnermarf o. o. O., S. 19.

’) ftuget ben Seifdjen obet 9tieni(f)en, bte im f<l'8 oöet runb

finb, fommen, fo bemertt @thönecmarf (a. a. O. &. 11), bo^ aoitjc 9Kitte(<

öltet ^tnbuith unb jmar auch fc^on fe^r früb, Stfinäie ober Sciltben um ben

not, beten ftofil ebenfoQb runb ift, bie obet oub mebceren Strähnen
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X)ic fonft ganj fc^mucfIo|c ©locfe »uirb oberhalb bc8 Schlag-

rings üon einem äiemlid) fräftig oor|pringenben ÜJeifen umfaumt.

3hre |)enfel fmb nicht üerjiert.

JJach bem ongeblichen Donator roirb bie @Iode ols ©ambach»

glocfe bejeichnet, Johann ©antbach, S^uttheig oon ^reiburg,

hatte im Qahre 1453 an St. 5iifoIanS eine $rimmeffe geftiftet,

iu ber minbeftenS eine h^Ibe Stunbe lang geläutet werben mufete.’)

SäJenn non ©ambach 3U biefcm wirfli^ eine ©lode geftiftet

worben ift, unb wenn bie jeßt nach ihm benannte ©lode mit

IRecht jit ihm in SBejiehung gefegt wirb, fo mu§ biefelbe ebenfalls

einen Umgug erfahren haben.

Daft bieS ber 5aH gewefen ift, wirb nun burch bie Sedel=

meifterrechuungen in ficherer ffieife befunbet. Diefelben enthalten

jum 3ahrc 1562 eine ©iutrogung, auS ber hfr^’orUfht» ba§

üliciftcr ^auS Slurbi, oon bem bie ^rimglodc, bie 1200 fpfuub

gewogen, umgegoffen worben ift, für feine Ärbeit fowie für baS

non ihm äugelieferte ÜWetall bie Summe oon 284 U 12 Sch.

erhalten hat. *)

Der Umftanb, ba§ bie je^ige ^rimglode urfprünglidj Sächter*

glodc war, wöhrcnb bie je^ct nach ©ambad) genannte ©lode

bie urfprüngliche ißrimglode war, liefert einen gewichtigen Inhalt

für bie S9ercd)tigung ber Ueberlicferung, bie in ©omba^ ben

Donator erblidt.

julamnitngcbce^t ünb, atfo rin binbfabmaTtined 9tuSjc^en ^cbcn. iRan bot,

lim r>r brrjufteOen, auch roictlicb Sinbffiben arnommen unb bieielbcn an bm
betrrffenben SteOen um ba^ ^mb gelegt, mo pe aisbann beim fluStcocfnen

beS SRantelS oerfoblt finb. JJaft an allen (Slocfen mit folibem Sefimud lägt

ber (Su6 bie 8etfnüp(ung ber Stbnurenben, mie cS ja auch nicht anberä fein

tonn, noch erfennen; auch meicfit bie Sage biefer Schnüre fteOenroeije jumeilen

mertlich »on ber geraben Sinie ab, »oS ia eben(oroohI erflärlich ift.“ Sergleiche

hierzu bie ttbbilbungen bei Schbnermart, S. 11, 5ig. 4—8.

') Sergleiche XeHion a. a. D. S. 313 unb fHämi) a. a. O. S. 428 f.

’) Sedelmeifterrechnungen 9?r. 320 »om 3ahre 15(52: Donne Hannsen

Rurdi, dem gloggengiesser iimb gie.sserloii der Primgloggon, so er ufi

einen nüws gegossen hat, wellicho gewogen hat 1200 PId. in züg

und nacli abzug des alten zügs, so man ime geben und was ime vom
macherlon und umbden züg, den er geben hat gchur, tut IPLXXXIIII
XII S. und ist der abgang daran abzogen.
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7) VII. CErfte Siflrißtngisife.

D = 0,67 m, H = 0,53 m, d = 0,065.

3roei :3wMriftTci^en umjic^cn bcn bet ®Iocfe. Die

obere 'Jiet^e lautet:

DYE GLOGEN IST WYDER ERNUWEUT WORDEN
DURCH MYCH JACOB KEGLER.

Die untere 9iei^e:

JESUS MARIA HILF 1569 JAR DER ZYT KILCH

MEIGER GSYN PETER KÄNEL.

«uä biefer in ber oberen iReUje mit einem glei^f^entlic^cn

Äreuj beginnenben Qnfc^rift (JJig- 23), beren SiK^ftobcn ebenfallö

in römife^en ü)Jaju8feIn bcfteljen, gc^t ^croor, ba§ auc^ biefe

®(ode ni(^t gnnj neu bcfc^afft, fonberu burc^ Umgu^ erftetit

morben ift.

Wä Serjierung finb auf ber ®Iocfe bit^t unter ben 3nftf)tift«

ieilen, bie oon feinen, nac^ SSinbfäben ^ergeftetlten iReifcn um=

fäumt ftnb, oiet fpi^ooale Siegel angebracht. Sin ifjrem Slugcu'

ranbe trogen biefelben eine ^^nf^rift, bie ober bei bem nnfebarfen

@u§e nicht leöbar ift; boö innere fjelb ift mit einet hemlbifchcn

Silie gefüllt’) kleinere, fröftig gebilbete Silien bienen al8 Dien-

nungöjeichen jroifchen ben einzelnen SBorten ber ^nfehrift .Smifchen

ben üJIebaillonS fmb bem SDlantel Slbbrücfe Heiner SDlünjen auf»

gegoffen, beren feine ^riigung aber auch nicht lesbar ift

Der Schlagring ift oben bnreh einen, unten bnrd) jroei iHeifen

eingefäumt Die Rentei ftnb fchmucfloS.

’) ®ie fiilie bilbete baS SBobpen bet Steibutget Srämerjunft ; fie et*

febeint obet oueb in ben Soopen oetfebiebenet gteiburget fjamilien, in ganj

Sbnticbet Slnotbnung befonbetb in bem bet San 972aggenbetg. So lange bie

Siegeln mfebtift r«b nicht feftfieden ISbt neug eS bebbalb babingefteOt bleiben,

mel^e Umftänbe bie 3uf>igung bet Siegelabbtficfe oeranlagt hoben. 9)tit einem

Xonatot fteben biefelben jebenfaOS nicht in Setbinbung, ba bie Soften bet

Blöde oom Stoote befititten »otben finb.
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inad^ XuSioeid bev Sedclmeiflecrc^uungen ^aben bie jtoflcn

bet @Io(fe 66 U betragen. *)

8) VIII. €igrißengIo(te (9UtoIan0gIoife).

D = 0,66 m, H = 0,64 m, d == 0,049 m.

X)te am ^alfe bet ®Iocfe (^ig. 24 unb 26) befinblic^e

Qnfcbrift lautet:

mh. tm® )t®S33 Mtf ^3MX
n3®i^®£M AD 9irsi 3lpt jevm.

Uebet ben abgefütit gefcbriebenen 93orteu ift a(4 flbfütiungd^

jeic^en ein ®tri(b mit einet bügelattigen Stbö^ung in bet 9Ritte

aufgefeßt. Die nierecfigen fiettertöfeleben jeigen gotijcb« aWojuSfel»

bucbftaben auf otnamcntiertem ®runbe. Die ;Snf(btift beginnt unb

enbet mit einem fc^malen Deilungeblod, bet mit brei übeteinanbet

angeorbneten IBIätenfnoepen nerjiett ift. Dajroifcben fle^t ein qua>

bratifcber SSIod mit einem in bet Steujform gebUbeten Ornament.

Die oiet Snben beS ftteujed laufen in DreiblSttem au4
;

Drei«

bISttet füllen aucb bie 9iäume smifcben ben Ihreujbalfen. 92acb ben

beiben erfteu Sorten fmb noch Üeilungdblöde angebracht; oon

ba ab fe^t ficb bann bie ^nfcbrift, roabrfcbeinlicb meil man fab,

bag e4 an $Iab fehlen mürbe, ohne Unterbrechung fort.

3roifcbcn iDiantel unb ©cbfagring jiebt r«h **** Doppelreifen

entlang, über bemfelben, am üRantel, roieberbolt ficb bann oiermal

ber quabratifcbc Xeilungdblocf mit bem ÜTeujornament. Die {)en(el

finb fifcbgratartig gerippt.

Senn bie f^orm ber Stippe, bie einfache Profilierung unb

ber Schriftcharafter fein ^inbernis bieten mürben, bie ®(octe no^

bem 13. 3^b<'h>tnbert 3ujuroeifen, fo oerbietet ftcb eine folche 3(if*

') SetfelmeiltetTecbnuna 9?r. .3.33 »om 3abr« 1569 : Denne dem

Kilchmeyer Käoel geben, die nüwe gloggen zu bezahlen LV U.
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fieQung aber int J^tnblicf barauf, bag bie 9u(^ftaben über

mobcQtn ^ergefteQt finb. Xie Onft^riftret^e tfl nicgt in bet üb«

licken Skife bnrc^ Steifen eingefagt, fonbern eS bilben bie ^dud)-

ftobentifelc^en mit U)rem oberen unb unteren Slanbe felbft bie

ümgrenjungätinien. Sfud biefem @)runbe ift befonberd f(ar 3U

erfcnnen, tote bie Xäfel^en bem (Slodeii^entb aufgefe|}t roorben

finb. :3nbem babei nämlicg in etmo4 forglofer föeife nerfagren

morben ift, finb bie iButgfiabeu nielfaig etmad nerfcgoben, unb

bilben bie UmranbungsHnien fo eine gebrocgene Sinie. !X)ie 9ucg«

flabcn nad) SRobellen ju bilben, ift, roie fcgon bemerft, ') erft feit

ber äßitte bed 14. :Q[agrgunbert4 in Uebung gefommen. $ioQet«

Ie>t>uc gebt bei ber IBefprecgung biefer Xecgnif bie Vnmenbung

non S3n<gftabent&fel(gen mit fjläcgenocraierung nocg befonber«

gemor:*) ein SJerfagren, melcgeö in Dcutf(glaub in biefer

Xe(gnit nur feltener, bei ben gfreibutger @Ioden aber, roie bie

©ion«», Äatgarinen», ©tunben- unb ^rimglodc bie« jeigen, niel«

fa(g geübt roorben ift fln Dioden mit iD2inu4feIbu(gftaben roirb

biefeS S3er)ierung4 f9ftem au^ no(g bei anberen f^reiburger @Ioden

begegnen, in IBerbinbung mit a)taju4leln fommt ei aber augcr

ber ©tunbenglode nur on ber SlifolauSglode roar. *) Die ©tunben«

’) »gi- ®- 12, 9h. 2 .

’) SioHet'k'Suc, Dictionnaire do l’architectare, III, v. 285: « Les

inscriptions fa^nn^.... sont faites ä partir de la lin du XV‘ siäcle

au moyen de caractires de plomb ou de bois servant ä imprimcr

cfaaque lettre aur une pctite plaque de cire, que Ton appliquait sur

le modele avant de faire le creux
;
par suite do ce procÄiä Ics lottres se

trouvent inscrites chacune dans une petit« tablette pius ou inoins d4co-

rfe. B 3» t>er Hngabe, ba| bie 9Retbob«, tSacbemobede biefer 9(rt über »er*

tieften formen b<rjuf)eQen, erft mit bem Cnbe bed lö. 3abrbunbertb aufge*

fommen fei, liegt ein Schreib' ober Z)ru(ffebler oor, ba jn>eifeQo$ nur Cnbe be^

14. ^ohrbunbertb gemeint fein tonn. Sied bemeift bad um fug ein

Sabrbnnbert fräbne 91ortommen biefer Secbnif. Cd braucht bofflr nur auf

bie Stnnbenglode bingeniefen ju werben.

*) »3tn 8*nj*n", fo bemerft Scbönermarf a. a. 0., S. 17, „pub we-

nige Olajndfeifcbriften in Sacbd audgefdbrt worben, weil um biefe

boupt wenige neue Slocfen gegoffen finb, unb ba man ficb befanntlicb um bie

9Ritte bed 14. ^abrbunbertd ober bo<b gleich barnach fSr ade monumentalen

Schriften ber HRinudfefn ^u bebienen an^ng. ^nbeffen wäbreub lebtered wohl

Digitized by Google



46

glotfe ift infd^riftlic^ auf 1416 batiert. föäfirenb biefelbe in i^rem

®c^riff(^araftet ben ausgeprägten gotifd^eu IppuS jeigt, weifen bie

193ucf)fta6en ber 92ifoIauSgIode nod^ ganj ben romanifc^cgotifc^en

S£)arafter auf, wie er bis jur üliitte beS 14. ^«^rbunberts unb

au(^ no(^ barübet ^inauS fierrft^enb gewefen ift. ') 3” ®etbinbung

mit jenen anberen fc^on ^eroorge^obenen Srfc^einungen, bie 'gegen

eine jüngere fpredjen, wirb man biefelbe beS^Ib ber jweiten

^älfte beS 14. ^abrfinnberlS juteilen bflrfen: eine ®atiening, für

bie aud^ ber Umftanb fptidjl, baß bie mit 1402 beginnenben ®edel=

meifterrecßnungen bie ÖJIode nicßt erwähnen, ißre Seftßaffung aifo

not biefer litgcn >”«§•

Die @Iode ift gefptungen; fie wirb am $olfe non jwei

®cbraubenboI}en jufammenge^alten.

Die Sigriftenglocfen werben gegenwärtig nur no<^ bei ben

in ber ®oc^e beS ^immelfa^rtSfefteS ftattfinbenben 5eIl>projef*

fionen geläutet.

9) IX. l^obtenglotfe.

D = 0,57 m, H = 0,45 m, d = 0,034 m.

Unter einem oben am ^alfe ber ®Iode (ogI. f^ig. 26) ftc^

entlang jießenben Ornnmentftreifen befinbet fid^ folgenbe mit einer

weifenben ^anb beginnenbe, in rümifeßen ünajuSteln ßergeftellte

^nfcßrift, bereit SBörtet immer burc^ ifJunfte getrennt finb

:

um- BENEFACTORUM . DONO . SUB . PATROCINIO

INSONO . VIVORUM , PRECIBUS . MORIENTIS . AGONEM.

Das Drnamentbanb oberl)alb ber ^nfc^riftrei^e ift mit

einem blnmengeft^müdten Ülantenwerf gefüllt, baS non üKaSfen

für bie Steinmeben, i3ilbbauei unb anbere jutrifft, netcbe an Sau* unb Sunfi*

merten 3n|cf|nftcn anjubringen Rotten, fo mai^cn bie @(o(fengicbec boeb info*

fern eine ftuSnabme, atö fie nur jAgernb unb Dor bem lebten Siertet beS

14. ^abrbunbertS launt aOentbalben biefen neuen Sroutb annebmen.**

') Sgl. Ctte*SBerni(fe a. a. D., I, ®. 403.
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unb geflügelten Giigelsslöpfeu aiiSge^t.‘) Unter ber Sd^riftjeile

folgt ein Srie«, ber fünfmol bic gnii5 C Itertünbigungöfcene, non

einer fettsten nur bie eine ^(Üfte mit ber ÜButtergotte« jeigt nnb

roo^I ben ^roeef t)ot, ben in ber 3»f<I)r'ft fe^Ienben litcl ber

©lode jn erfe^cn (Jig. 27). «uf ber Unten «Seite fniet bie

fron an einem lifc^e, uor ft(^ bag Sud), in bem fie gelefen, nie il;r

bie Sotfdjaft gebracht mürbe. X!en ^intergriinb bilbct eine Jeppic^^

braperie, baneben in ber ©eflalt einer laube ber Seift, ber ju

ber Jungfrau feine Strahlen fenbet. ÜJcdjt« erfc^eint ber (£ngcl,

ber im fjluge eben ben Soben berührt hat unb, baö Silicnfcepter

in ber Sedjten, bie fiinfe emporgehoben, bie äßorte ber Sotfehaft

nerfünbet.
'
‘Cer 9taum jmifchen ber ^anflfrau unb bem Sngcl

roirb bur(h eine mit Slumen gefüllte Safe au«gefüUt, bie mit ihrer

Sröge aud bem Stagftabc hevaudfiillt unb ber ganjen 1)arftcl(ung

einen ornamentalen Sharafter oerlciht.

9n bem üBantel ftnb bann vier f^igurenreliefs angebracht,

uämti^:

1) Äreujigung«gruppe (fjig. 29), barunter bie 3“^r«*3ahl

1733. ©in jierlich gefchmungeneö, inmitten ber ^ahreöjahl ange»

brachte« fchmale« Sd;riftbanb enthält bie feht unfeharf gegoffene

unb be«hotb fchroer leferliche ^iafthttft:

JACOB KLELI GOSS MICH.

Stuf ber entgegengefehteu Seite

2) ein Sruppenbilb, ber h- 3o[eph , ih»i gegenüber bie

'JDtuttergotte«, beibe figenb, ^ofeph ba« Äinb haltcnb, SDiarin bie

Slrmc barnach auöftrectenb (Jig. 28). Darunter bic ^iafthnft:

JESU. MARIA. JOSEPH.

Stuf ben beiben anberen 'Jltantelflä^en

3) eine Sif<hof«figiir, mohl ber h- ^itolau«, in ber Unten

ben Sifd)of«itab, bie {Rechte jum Segen erhoben (fjig. 26). ©nbUch

4) eine meibliche Jignr, bie in ber {Redjtcn einen Selch, in

ber Sinten bie SiegeSpalmc tragt. Dicfe Stttribute roeifen in

*) ®o«idbe inieberf)o(l (irf) bei ®(octe 9Jt. 16 unb ift bort oueb jiir

XarfteOung gebroebt.
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äJerbiiibung mit bem t^r }u fte^enben fieiuen S^^urme auf

bie t). ^Barbara !)in (fjig. 30).

^er Sd^Iagring fe^t gegen ben 2t2antet mit einem aus

fünf Steifen gebilbeten ©treifen ab; jwei weitere Steifen um«

rahmen ben unteren Stanb. ^Die Srone befielt auS fe^S ^enteln,

bie mit ®eüd;tSmaSten oerjiert ftnb. !Der Klöppel ^at einen pro«

filierten ^auf, ber ebenfalls in Sronjegug IjergefteUt ift.

®ie Donatoren werben in einer Qnfc^rift genannt, bie neben

ber 9arbara«t^igur auf bem S)tantel angebracht ift nnb lautet:

MA : MARG : DE PERROMANE

MA : TERAICE : DE PERROMANE.

Unter ben Stamen ber ©tifterinnen ift ein ^ifchgerippe, baS

SBappcn ber gamilie oon ^erromon (^raroman), angebracht.

®ie ©tiftnng ber ©locfe baticrt fthon oom 23. SKärj 1679.

SS geht baS aus folgenber Eintragung im StatSmanual hci^ot:

Glögli in St. Nicolai Kirchen, so die abgestorbene Jungfr.

von Perroman seelig verordnet, solche anzuziechen, vran in der

Statt einer in agoni ist. Myn Herren sindt nidt darwider und

werden desshalben mit den Chorherrn geredt. ')

®ie CrfteHung ber ©lode fam aber nicht ju ©taube. Un»

ter bem 14. Sltarj 1680 hci^t eS nämlich StatSmanual:

Fundation der Damoiselle von Perroman eines anziehen-

den glogglcins, wan jemand agonosiert. Weilen dieses nit wol

im gang gebracht werden, so soll das dis orths angesechenen

massen leguiertes gut den armen nach intention der testiererin

ussgeteilt werden. *)

;3n fpäterer 3**1 h“6cn Damen bcrfjamilie oon ^erroman

jebenfalls Änftoh baran genommen, ba§ ber le^te SlBille ber @e«

fchentgeberin nidht jur Ausführung gebracht worben war nnb haben

beshalb 3U gleichem 3**’**^* *hi* neue ©tiftung gemacht. 3*»9>**^

hierfür ift nicht nur bie ©lode felbft, fonberu auch folgenber oom

2. April 1734 batierter SBermerl in ben StatSmanualen

:

*) StatSmonuat 9tr. 230, S. 106.

’) StatSmanual 9tr. 231, ®. 118.
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Sterbeglöcklein einrichtung ist gut geheisen und bestät-

tiget.‘)

9Bie bie l^nfc^rift angibt unb auc^ aud ben Eingaben bet

aiaWtnonuale ^eruorge^t, fottte bie GHocte als ©tetbeglodfe bienen,

aifo in ber lobeSftunbe geläutet roetben. ®ie roitb aber je^t

ol« Sobtenglocfe gebraud^t.“) Seim Äbleben eines Änge^ötigen

bet i^milie $ertoman wirb fie breimal geläutet.*)

10) X. (Erfite S^oralt^tngloift.

D = 0,29 m, H = 0,27 m, d = 0,024 m.

®ie @Iocfe (5ig- 31) ift infd^riftloS; aud^ i^re Serjie»

rung ift in fel^t engen ©reuten gel)alten. !Den |>als umjieben brei

Seifen unb bilben fo jwei fftieSftreifen. ©on biefen ift ber untere

leer unb bet obere bloS mit oiet fleinen Äteuj^en gef^müeft.

®ie ©lode ^at im Schlagring ben gleichen ®urdhmeffer

wie bie folgenbe ©lode
; fie ftel)t i^r hinftchtliclj ber ®dl)Iagringbide

nach, übertrifft fie aber in bet |)öhe, bie bem nnteren X)urchmeffer

noheju gleich lommt. ®er hietburch het9orö«ufenc fchlante ©in»

btud wirb noch oerftärft burch bie ftarfe ©ettingerung beS ®urdh=

mefferS nach ®ährenb nämlich ©lode Sr. 11 im

oberen ®utchmeffer 0,167 m hat, mißt biefe nnr 0,147 m.

*) SatSmanuoI 9lt. 28ö, ®. 14.3. Die Slngabe Bon Dellion (a. a. D.

®. 512), bei bie je^t ooebonbene @fo(fe mit ber Stiftung Bon 1679 in 3ufammen*

bang bringt unb bementfbrecbenb batiert, ift bomacb alfo ju beriebtigen.

Sin an bie Damen non $raroman gerichtetes, im Stabtarebin non

äiomont (XXX, 9h. 19) befinblicbeS Danlfcbreiben behmbet, bab biefelben

auch Stomont bie SDlittel jum ®ube einer Zobtengtocte gefebentt haben.

*) «Die Zobtengtocte" fogt Otte (a. o. O. S. 40) „ift ihrem Urfprunge

nach nrfpränglitb eine Detglocte, bernorgegangen auS bem Serlongen frommer

Sterbenber, fub ber (Fürbitte ber @)lSubigen um ein fanfteS, fefigeS Snbe ju

Berficbem, nnb biefe Sitte reicht bis in bie ätteften 3eiten beS (StoefengebrauebeS

hinauf ;
eS finben feeb Spuren berfclben im 8. ^ahrbunbert 9tuS nabelie'

genben Srünben würbe übrigens bie Zotengtode gewöhnlich erft noch bem ein«

getretenen Snbe beS Sterbenben geläutet." Sgl. bierju S. 55, 91. 1.

’) Dellion wie nor.
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Der Uebcrgang pom ajJantcI jum ©d^Iagring wirb bur^

ein Pon jwei SJeifc^e« eingefaßtes, ftärfer PortrclenbeS @Iieb be»

tont. Die Ärone befteßt aus jwei ^enfeln, bie on ber SJorberfeite

brei fenfre^te, feine fRippen jeigen.

Die ?(usbilbung ber ©Inrfc weiß tro^ ißrer fc^Ianfen 9iip=

penform nic^t auf ein befonberS ßoljeS Älter f;in. SDinn wirb

besßalb woßl nitßt feljl geßen, wenn man eine Ängabc ber @ede[=

mcifterret^nungen ju ißr in Sejießung bringt, bie befagt, baß Pon

Qucob Seigler, im 3^oßrc 1667, eine Heine ©locfe gegoffen

worben ift. ’)

11) XL (Eßoraliftcnglotfe.

D = 0,29 m, H = 0,24 m, d = 0,026 m.

Die (Slocfe (fjig. 32) trägt am ^nlfe in gotifcßen SRinuSfeln

folgenbe pon jwei Steifen eingefaßte :

Obe maria gratia pleno bns tecu
|
jßs jocob Imrbe. *)

Die beginnt mit einem Äreuje, als DrennungS^

jeicßen jwifcßen febem SäJort ift eine fiilie angebra^t. 3™“
fiilien fcßließen oucß bie am 'JJtantel in arabifcßen 3'ft*™ “*'9*’

bra(^te ^aßreSjaßl 1664 ein; unter berfelben ein einfaches, auf

jwei Stufen fiep erßebenbeS Äreu/}, baS aus 'JJtobeflftücten beS

©ürtels ber @locfe Sto. 5 äufammengefeßt ift, wie bicS bei ber

SionSglocfe mit ajtobelleu bcS SlantenornnmentS gefc^eßen iß

(5ig. 33).

6ecfclmrißerte(f)nungen Born 24. 3uni 1567 bis SSeibnaebt 1567

:

Dennc Jacob Keigler, dem Iiaflengiesser von giessung wegen einer

Icicynen gloggcii, wigt nach abzug so man imo darufl gwert, an nüwem
rüg 21 Pld. V4 .

per Ffd. 16 S., und 27 Pfd. altem rüg, per Pfd.

ouch 16 S. tut 24 3 S.

’) b in bem ®orte jorob ift Bcrlebrt geßellt, ebenfo in bem

SBorte bnrbt. 3acob Surbc nmr autb als Kanonengieber tbdtig. 92a(b ÄuS>

weis ber Scdelmeifterrecbnungen erbielt er im Sabre 1543 für ben ®u6 Bon

4»ei Sanonen 87 ü.
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’ZtaS ^rofU jroifc^en ÜJJantel iiitb »c^Iaijring ift baSfelbe

roie bei bet oorigen @Iocfe. ®ie $enlcl finb Ijoniontal gerippt.

au« bet gteibutgcr E^ronil erljellt baß jut ^eit ißrer

abfaffung, alfo in ber jmeifen ^)älfte beä 17. ^aßrßunbert« atoölf

©loden fi(^ im SUifoImiötßurm befanbeii. ®a ißre gegen*

wärtig nur meßr elf beträgt, unb unter biefen eine (iWr. 9) oou

1734 batiert, alfo erft no(^ ber abfaffung ber ©bronil ßinauge«

fommen ift, fo finb fomit oon ben bamal« ootßanbenen ©loden

jroei in abgang getommen. 93on einer berfelben ift ber ©runb

befannt, ber ißre IBefeitigung au« bem inifoIau«tßurm ocranlaßt

^at. 3“ einer im 3aßre 1422 oon anton ©rongier gegoffenen

Ul)rgIode ber Grande porte, b. i be« i^aquemarttßore«, bemerft

Fontaine nämlid), baß biefe ©lode, al« ße im ^[aßrße 1714.

burcß einen Sranb geftört worben war, bur(^ eine ©lode oom

iWifoIou«t^unn erfe^t worben fei.*) Die jweite in abgang ge«

lommene ©lode mag eine fleine ©lode gewefen fein, bie bi« 1798

jum ®(ßu^e gegen j^oftfcßaben geläutet würbe, ‘) ßcß aber in

bem jeßigen Seftanbe bet fleiuercn ©loden, bie alle anbcren

beßimmten ju bienen ßaben, nic^t na^weifen läßt. ®)

') Si war ba«, fo fügt laontaine umoiQig bmju, unc honteuse l^si-

nerie de la part du gouverneoient.

Sr Xrabition noch bot fid) bie (Slodt int unteren Sburmgeftbob 6c>

funben, wo oHetbing« neben bei Sion«gIo(fe eine ntittelgrobe ®Io(fe gehangen

haben tann. SBeitere« Sbec biefe (Stade bei bei Uhrglode be« Saquemartthore«.

’) Sn einem 9te(hnung«pofien Dom Sahrc 1611, nach welchem ben

Shumiwfichtem für ba« fiduten gegen Sroftfchabcn bet betrag oon 1 ‘U au«>

gejohlt ift, fnüpße Fontaine nämlich bie Semerfung : c'c*tait & quatre beures

du luatiu, qu’on sonnait une petite cloche d’une vertu particuli^re,

quand au printemps on craignait une geläe. Cet usage a durä juaqu'ä

la rävolution de 1798.

Sfontaine, geb. 1754, f 1834 al« (ShochcR Don St. 91i(oIau«, berichtet

hierüber alfo al« 3r>tflr<u)ffe. Sgl. SeOion a. a. 0. S. 349.

*) Sm (Eingänge ber (Stodenftube hängt ein Heine«, unter ben Segriff

Schelte follenbe« (SlCdchen, welche« aber feine« reichen Schmude« wegen unb

auch be«hatb h*rr angeführt werben mag, weil e« Don einem Stieger ftammt,

auf ben eine ganje Sieihe bR noch jn befprechenben (Sloden jurüdgeht.

Sa«fetbe war frühR mittel« einer langen Srahtleitung mit ber Satriftei Der*

bunben unb hntt« ben 3n>ed, ben (Slädnern ba« Bridim jum Seginn be«
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5if §lo&fit im Sadjrritrr über bem ®^ore.

3in bcm Dadjreiter bängc«/ »»te f«ä&on bemetit, jroei ©loden.

12) I. aWebfllode.

D = 0,41 m, n = 0,33 m, d = 0,033 m.

®et ^ol8 ber ©lode ift mit einem Ornament gefcbmüdt,

baS jmifcben jroei iHeifen eine wellenförmig ocriaufenbe ®Iumen=

ronfe borfteflt. ^n fleinem Äbftanbc barmiter bie ebenfotls oon

ÜJcifen umfitumte, in römifc^en ÜJJafuSfeln Ijergeftellte ^nfc^rift:

JOSEPHUS KLELI AD HONOREM DEI ME FUDIT
FRIBUR ANNO DO. 1737.

Unter biefer ^nfc^rift in entfpree^enben «bftänben ac^t

berabbängenbe HfantbuSblätter.

Äuf ber SKantelfincbe finb brei iWeliefbarftellungcn oerteilt:

eine Heine ^rcu^gungdgruppe nach einem bei f^reiburger ©loden

mebrfocb oerwenbeten iDtobeU,') fobann ein ^obonncS« unb ein

fiäutenj ju geben. Si bient iegt, feitbem hierfür eine e(eftrif(be Seitung an-

gelegt ift, ben Sefuebent bei Xburmel jut ^erbeirufung bei ffifid)terl.

Xal ®lö(!cben bat fotgenbe ttbmeffungen

:

D = 0,146 ni, H = 0,115 m, d = 0,01 ni.

Äm ^)alfe jroiWen je jtoei Xoppcljheifen bie 3n{(brift

:

HANS WILHELM KLELY GOSS MICH.

3ebel SBort bilbet ein longel jdinialel Xfifel^en; bie einjelnen S3u(b*

paben finb fe^t unbcutticb.

fluf bent Sltantel @ott Sater mit bem Seiibname bei Sobnel, ein bei

ftletifiben (Blöden febr oft miebertebrenbel äßotio. (£l folgen bann brei nach

9taturabbnlden bergeftetlte (Blätter; über bem mittleren belfelben jeigt r><b

ein Sögeteben, Aber ben beiben anbem finb Dcrfcbiebenartig gebilbete SIIAten

angebracht.

fjünf feine Seifeben umjieben oben, jwei unten ben Siblagring ; ein

breigliebrigel $rop( fcbmAdt bie $aube. Sin Xom oertritt bie SteDe ber

^nlel.

*) Unter 6t oon ibr eine (Blöde Sr. 16 gebörige fibbil*

bung gegeben.
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rienbilb, biefe in oiel größerer, aber feßr roßer Äufifüßruiig.

Selbe Ttnb buri^ Unterfc^riften nodE) bcfonberö gefcnnjeic^=

net, unter ber erfteren fteßt S. JOHANNES, unter ber anberen

S. MATER DOLO. Sieben jeber fmb olä weiterer ©c^muef

ju beiben Seiten aufwärts gerichtete i*orbeerbIätter in 9iaturab=

brücten angebracht.

®en Schlagring umgeben oben fünf eng aneinanber fchließenbe

'JJeifchen, währenb jwei in mäßigem Stbftanbe angeorbnete Sieifchen

ben untern 9(bfchluß bilben. Die ^rone ber ®[ode h‘^i

^enfel, bie mit SKaSfen oerjiert finb.

13) II. SalramrntSgloife.

D = Ü,315 m, H = 0,22 m, d = 0,025 m.

Die am ^lalfe beßnblichc Schriftjeile ift im^ oben oon

einem auf bic ^aube ftd) auflegenben Sranj »ou Heineren, nach

oben gerichteten ÄfanthuSblättern, nach unten oon größeren, mit

Jlammen abwechfelnben ?(fanthuäblättern eingefaßt. Die in rö=

mifchen 5WajuS!eIn auSgeführtc ^nfeßrift lautet

:

LAUDETUR SS“. EUCH*. SAG“. OFFERT IIEN'^S

FUCHS FISCALIS ET C.

Der Donator ber ©loefe, Heinrich 5>ich**/ ^648 (Shorä

herr non St. SiifoIauS, war ©eneraloifar, Äbminiftrator ber

Äomturei oon St. Johann in Jreiburg, ^rotonotar unb Sistumö»

nermefer. 6r ftorb am 24. Januar 1689.') Son ben in ber

Onfehrift angeführten SQBürben, beren Inhaber er war, bejieht

ftch boS in C abgcfürjte Sort auf feine Stellung als Jlanonifus;

fiscÄlis ift ibentifdj mit bem Ämte beS OerichtSfeßreiberS (grefSer)

beim geiftliihen Berichte beS SiStumS.

Der SDiantel ber ©locfe trägt auf oier Seiten einen rcidien

ffiappenfehmuef.

Das SBappen beS Donators ber ©locfe jeigt einen aufrecht«

ftehenben fjuchs unb noch je einen Stern in ber obem unb untern

') !6g(. SeQion a. a. 0. S. 338 l.
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®rfe beö in fc^önet Slenoiffanccform auögcfü^rten ®c^tlbea.') Da*

runter bie ^ft******^^” *>*** 9Jamen beS Donator^ H. F. (|)einric^

5>i(^8) unb ferner bie Sudiftaben C. S. F., für bie e4 an einer be=

ftimmten Deutung fe()(t. 9$ieQeic^t Confraternitatis Sacramenti

Fundator ?

Da8 jroeite in glei^er ffieife au«gebilbete SBappenfii^ilb

ift ba« be« ©locfenpatcu
;

mit einem ÜKittelboIfen, ber, fenf*

ret^t gefteHt, ba« fjelb teilt, nerbinbet ein« üWarle in ber

gorm einer umgewanbten 4 mit langem fenfrec^tem, auf einem

^erj ftefjenben Salten, alfo baS (Sottrau’fc^e ffiappen.*) £in!4

non bemfelben ber fflu^flabe D. (== Dominus) red^t« baöon P. G,

(= P. Gottrau), unter bem ffiJappen bie ©orte: PRAETOR
PATRINVS.

ein gleicher ©djilb trögt baä SBappen ber ^atin; baä

SBoppenieic^en besfclben jeigt baä ®tü(f eineiS Saumftammeö, au8

bem beiberfeit« je brei ^orijontal gegenübergeftellte, furj abgeftujte

Äefte ^emorftefien. fiinfg non bem Stönppen ber Suc^ftabe D* E.

red)tä baoon A. W., barunter bie Ängabe MATRINA. Die Suc^»

ftaben be5 icl)en fict; auf ffilifabet^a be Senep. ’)

?lnf ber nierten ©eite enbli^ befinbet eine Heine 3Won*

ftranj, barunter als ©iegerjeie^en ein aufrecht gerid)tete« Oefi^ü^*

ro^r mit ben Sud)ftaben F. B. R. (= ^ranj Sartlplomöuä Seiff,

ber 9Jame be8 Sieger«) unb hierunter bie :3agre«jagl 1656.

Den ©cgiagring jiert ein oben baran angebrachte« fünfglieb*

rige« profil mit ftörterem, fonocf nortretenbem SDHttelreifen. Die

äierlichen |)enfel finb mit tleinen köpfen gefegmudt.

Der Donator hatte in ber @t. 9titoIau«lirche bie noch jept

beftchenbe ©aframentäbruberfchaft errichtet nnb bort auch bie mit

ber ©aframenwprojeffton oerbunbene Seebigt eingeführt. ‘) hiermit

') Sin bem Sa^te 1664 ange^örige« SBappen be« gfudi« befinbet

ficb auf einer ®Ia«f((|eibe (92c. 912) im SIunp’fRufeum ju $arii. SeOion

nie tioc.

’) flbbifbung be« Sottrau'fcfien SJapnen« bei JfpoDinaice (SeOion) unb

be SRanbrot, Armorial historique du canton de Fribourg, 1865, lüf. 8.

’) liefetbe mor bie Sodjter be« Sreiburger Sileger« lobio« be BeDep

unb ber SRagbalena bon 972ontena(b. ®efi- SRitteiiung be« $erm SRoior« Don

SSiui« ju Soiotburn.

‘) «gl, »eflion ®. 338.
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ftc^t offenbar bic ©c^cnfung bet ©locfc inib bic nod) je^t geübte

SSSeife i^rcr Scnu^uing in Sßerbinbung : bic ©locfc loirb geläutet,

wenn ben Sranten bic Sterbefaframentc gebraut toerben;') außer»

bem wirb mit i^r aitc^ ba« »Jeic^cn beim ©rtcilcn bcS faframentalen

Segens gegeben.

3)Jit ben beiben großen ©locfcn, bie im Änfc^Iuß an bie

fnr5 üorijet bemirftc 25o(Icnbiing beS IbnrmcS auf 0runb ber

(Singnngs mitgctciltcn SiatSbefcßlüffe erftcllt worben, war bic

'3MfoIauöfir(^e 511 ißrem ootlcn ©eläutc gefommen.

®§ ift feßon bemerft worben, baß ber iHnt im Änfeßluffe

baran bann eine Säutcorbnng erließ, bic, 00m 8. ^iwli 1511

') ®te cinWIagigen Seftimmuttflcn beS Rituale Rouiannni tauten:

Rit. Ron). Tit. IV. Cap. 4, de Coraniunione inlirnioruni, N* 7"

Parocliu» igitur processurus ad eonimuiiicanduni indrinorum aliq\iot

campana ictibus jubeat eonvoeari paroehiaiios sou confratornitatem S.s*'

Sacramenti (ubi fuerit instituta) seu alios Christi (Idcles, qui sacrani

Eucharistian) cum cereis seu intorticiis comitcutur et uml>elluin seu

baldachinuui, ubi haberi potest, deferant.

Rit. Rom. Tit. V, Cap. 8. In expiratione Nr. 2 : Tune ubi viget

pia consuetudo, pulsetur campana parochialis ecclesia) aliquibus ictibus

ad significandum Üdelibus in urt)o, vel loco, aut extra in suburbanis

existeutibus, instantem moi'tem expirantis jpgroti, ut pro eo Deum rogare

possint.

Rit. Rom. Tit. V. Caput 8, Nr. 4 : Interim (scilicet inter preces

post anim® recitandas) detur campana signura transitus defuneti pro loci

consuetudine, ut audientes pro ejusanima Deum precAntur.

lieber ben ®ebraud) ber Sterbeglode beinertt Durandus (Rationale

lib. 1, c. 4, n. 13) : Aliquo moriente carapame debent pulsari, ut populus

hoc audiens oret pro illo
;
pro muliere quidem bis (in jroei Jlbfäben ju

läuten), pro viro ter pulsatur.

„3n manchen ©egenben," fo bemerft Tbalbofer, ^panbbud; ber fatbo-

litten fiiturgif, I. Sreibutg i. 8., 1883, 3. 835) „beftebt nod) ie()t ber uralte

Srauib, wenn 3emanb in ben lebten Sägen liegt (baber „Sugglode") ober

bem 8erfd)eiben nabe ift (baber „Scbiebglode,") mit ber ©lode ein Seiiben ju

geben, unb überall ertdnt menigfte)i4 nad) eiugetretenem Xobe eineü ©läubigen

baä ©loden^etten ; im einen unb im anberen f?allc ift baäfelbe junäcbft eine

SPIabnung beü §errn unb feinet Sitd)e jum ©ebete für ben flerbenben ober

bereit« geftorbenen äRitbruber."

ffiä mog hier auf ben bic ©loden in bet liturgiidjcn ^linfttt bebau«

belnben § 65 bei Ibnibofet (o. a. 0. 3. 830) befonbet« bnijuroiefen werben.
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batiert, in bie ®efe^fammlnng aufgenommen unb barnad^ in ber

Änlage 9lr. II jum SIbbmd gebracht ift. SDiefelbe jerfäHt in

26 Äbfä^e. ^n bem erften berfelbcn roirb bie Seftimmung ge^

troffen, baß bet ©tabtiimmcr» unb ©tabtfc^Ioffermeifter bei ißrem

(gib gehalten feien, bie ©loden ade ajionat „mit Saumöl ju falben“

unb babei, befonberä bei ben großen ©loden, bie ÄufßängeBor«

ri^tung forgfäitig ju unterfuc^en unb etroa oor^anbene ©c^äben

iu befeitigen. 3:m jmeiten Äbfa^e toirb ben Ißurmroöc^teru unter

Hinweis auf i^ren @ib bas fcßon erroäßnte ftrenge ©ebot aufct*

legt, o^ne obrigfeitIid)e SeroUligung niemanb ju ben ©loden }U

laffen.

Son ben bann folgenben Äbfä^en betreffen bie 3>lr. 3—25
bie für ben ©ottesbienft geltcnben Seftimmungen. ®iefelben finb

in üiet ÄbteUuugen jerlegt; baooii be^anbeln 3—5 baS ©eläute

an ben ^auptfefttagen, bei benen allein bie ©ionSglode mit in

2:{)ätigfeit gefegt roirb; außerbem roirb in § 6 oerorbnet, baß bie

©ionSglode aflein jeben ffreitog üKittag geläutet roerbe. § 6 be«

ftimmt, baß, roenn bei ©turmroetter baä ©aframent um bie fiird(e

getragen roerbe, mit ber großen ©lode geläutet roerben foKe; ba*

gegen entljält § 7 baS Serbot, bie ©ionSglode jum Xobtengeläute

JU benu^en.

®ie Äbfä^e 8—13 betreffen ba« ©eläute an ben mittleren

($eften, bei benen bie ßatfiarinenglodc mit jur Setroenbung fommt
aJIit bem ©eläute on ben niebercn heften unb ben geroö^nlic^en

©oiintagen befd)äftigen fid^ bie Äbfäße 14—19. ®ie großen ©loden

traten ßierbei nidjt in Ü^ätigfeit. Sei alten btei Äategotien ifl

roiebet unterfd^ieben jroifdjen bem SDiittagägeläute, bem SeSper»

geläute unb bem ©eläute ju ben SDieffen unb ^rojefftonen. üb»

fa^ 20 fobann trifft bie Seftimmungen übet bie Senufung ber

©amba(^gIode.

®ie lebten Äbfäge 21—25 cnblid^ regeln baS lobtengeläute,

bei bem jroifdjcn bem Serläuten oon ©eiftti(^en (21), oon SWagi»

fhatSperfoneu, ©belleuteit, ijJatrijiern unb beren fjranen (22), unb

SUic^tftanbeSperfonen unterfcßieben roirb, bei roelrß Unteren ber

Umfang beS ©eläuteS lebiglid; nacß ber jur (Erl)ebung Iom>

menben Xajgebüßr richtet.

eine ffirgänjnng ßnbet biefe Säuteorbnung in bem bie ©loden
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be^anbelnben Hbfd^nitte ber me^r erroä^nten i^rtiburger S^ronif.

®etfelbe ift in Änlage 92t. III mitgeteilt.*)

^infid^tlici^ bed ben ©otteSbienft begleitenben ©eläuteig jeigt

biefe Dtbnung Ümgeftaltungen unb Crroeitcrungcn. Segrä6>

nidgeläute ift in feftere Regeln gefofet, es läßt fic^ ein gefteigerteä

Änfe^en ber ©eiftlic^leit unb inner^Ib biefer oielfad^e, in bet Orb»

nung non 1511 nod^ nid^t uottianbene Vbftufungen etbliden; eine

grunbfä^Iicbe flbtuei^ung enblic^ befte^t barin, bag bie ®ionä<

glocte, beten @ebtaucb bei Ileicbenfeierlic^feiten oollftänbig oerboten

war, je^t fotoo^I bei ben Segtäbniffen ber ®eiftli(^en roie ber

oorne^men £aien jur tinroenbung fam.

Gegenwärtig ift bad Sauten ber ©iondglode nur an bad

Stiegen einet beftimmten Gelbta^e gebunben.

9Bä^renb aud bet Säuteorbnung oon 1511 I)eroorgebt, bag

bie (Jeuerglocte nic^t ibentife^ mit ber ©ionäglode mar, erf^cint

leitete ^ier al« bie fjeuerglode, jugleid) al8 Sllarmglorfe bei Ärieg

unb Äufrul)r. Der Otbnung oon 1611 ganj fremb ift bie neue 93e*

jtimmung, monae^ mit ber Sarbaraglode im ©intet um 8, im Sommer
um 9 U^t Slbenbs baö gegeben mirb, nac^ meldjem otjne

befonberen Grunb unb o^ne Si^t niemonb me^t bie ©tragen unb

^lä^e bet ©tabt betreten burfte.’) 9Kit betfelben Glocfe mürbe

auc^ tdglic^ baS gegeben ju ben Sif^ungen beS Slated,

»äbtenb 3U ben Sßerfommlungen beS SRate« bet 3>0«if)unbert noc^

bet Sarbaraglode noc^ bie ^atbarinenglode angefc^Iagen mürbe.

X)ie ffat^orinenglode biente aud^ jugleic^ ol« Slrmffinberglode

:

fte gab bad !Tobe§utteiI gefällt ^atte

unb menn ber Sßerurteilte jur iRic^tftötte geführt mürbe.

') 3)tr in lateinifcber Sprache abgefagten Sgronif tfl oon Stämg eine

fiangörtitge, oon Stolen begteitete Ueberfegung beigegeben. Ser bie (ütocfen

beganbelnbe t(b|(gnitt ifl im Eingänge im ÖriginoIte;te jum Slbbrude gebracht

nnb finb bemfetben bie 9timo'f(ben Stoten, fomeit fte bejagltd) ber in ber

SRiKe beS 19. 3agrgunberti gerrftgenben Qtebräudie notg ein ^ntereffe bean<

fonii^en, ongefägt morben.

*) Sag greiburg mit fottg flrengen Seftimmungen feine 9u$nagme

unter ben 3<gnieijer StSbten bilbete, ba< betoeig ein oon ®. lobler oeräffent*

titgter ®u»jug au8 einem ^rotofoO bet fog. 9iefotmation4fammet in güridi

on« ben Hagren 1763—72. <£g jcigt fug bort, fo bemertt baju lobtet, „eine

Ccoormunbung unb (Sebunbengeit, ber fttg autg bie ^öcgggegellten untenoerfen
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2. Jlie giebfrflttcithird)c.

Die fiicbfrauenfirc^c, ffiollfgial^ unb bis ®nbc 17.

bert auc^ ^ofpitaUlirc^e, foll einer jroat unoerbürgten, aber

nic^t unroa^rfc^einlit^en 'Angabe um 1201 erbaut fein. 1785 burc^»

greifenb umgeftaltet fielen in il)ren Pfeilern unb ©eitenmaueru

noc^ jegt beträchtliche Üeile beiS alten SaueS onfrecht; ganj er=

halten ift ber an ber ©iibfeite beö Shoted ftehenbe

nur in feinem oberen Äbfchlnß unfehöne ?lenberungen erlitten hal-

On ihm befinbet fich nun baiS and oier @Ioden beftehenbe @eläute.

14) I. ©loiff.

D = 1,16 m, H = 0,98 m, d = 0,10 m.

Äm ^alfe ber @(ocfe (fjig. 34) finb jroei Briefe angebracht,

non benen ber obere 5’/* cm, ber untere 6'/., cm hoch *)l-

©efommthöh® berfelben einfchliehlich ber umrahmenben oon je jmei

IReifen gebilbeten Streifen, betrögt 16 cm (ogl. Jig. 35). Der

obere fjrieä enthält folgenbe Qinfchrift:

menten fpontnnean gönnten beo ^ pntrie

Überacionem öno bni m eeee toi \\}s,

®ie ©locfe ift aifo im 3fohre 1456 gegoffen. ®et ©chrift»

fpruch, ber fchon bei ber ffcrtharinenglocfe feine ffirörterung ge=

funben hett, beginnt vor bem Sorte menten mit einem Drnament,

roelche« eine 3)tonftranj barfteüt. 3[n bem ol8 Ißierpah gejtalteten

©ehänfe berfelben ift ein noch ^'^^oifchlägen gejeichncteS glei^=

mugten, bie bet CBeringfte geute im Stoote q(8 uncrtifiglicb empfinben würbe."

(Sie Segweij, 2. ^ageg. 1898, S, 87 f.)
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armiged eingefc^Ioffen. ^ebem föorte folgt ein ZrennungS^

blocf, ber mit brei fenfrec^t über einanber angeorbneten oier«

blättrigen Slofetten oerjiert ift. Die ®(^rift, in ber ftott be8 m
nte^rfa^ ein n oenoenbet ift, ift in ber Sninuefelform gebilbet

Die tBuc^ftaben felbft, welche oielfac^ Umfältelungen unb Durc^<

ftec^ungen jeigen, t)eben in boppelter Hbftufung von bem

glatten Untergrunbe ab
;

einzelne berfelben (^, 1, p) finb in i^ren

Siibigungen blattartig geformt (f^ig. 36). Die übbreoiaturjeicben,

bie einer Saumfäge ähneln, ftnb auf ber ^aube ber @(ocfe an»

gebracht.

Der t^rie« unter ber ^nfc^riftieile jeigt in rec^tediger Um»

ra^mung fe(^8je^n oerfc^iebene figürliche Darftedungen. Die 9lei«

fenfolge berfelben beginnt mit einem Srmjigungdbilbe , bad

aüerbingö nicht mit bem Änfonge ber JufammenfäDt.

SBährenb bie anbern SleHefd fämmtlich 2*/« cm breit finb, h<ii

biefecS ibreujigungdbilb eine iBreite oon 5 cm, bie $öhe ift bagegen

bei aden 9ielief8 gleich beträgt 6 cm. Die 5treujigungi8gruppe

jeigt bie übliche Knorbnung, in ber dRitte ShtiftuS am jlreuje,

ihm }U Seiten bie iDiutter @otte^S unb ber h- Johannes. Die

anberen Sieliefd fleden Singelfiguren bar; fie fmb fo verteilt, bag

auf bie jtreugigung brei ftpoftel, ein Sifchof unb tvieber gmei

Kpoftel folgen; baran fchlie§t ftch ber Salvator unb bie dJiutter

@otted an, worauf bann noch ficben fipoftel folgen. Spi^bogen»

friefe bilben bie SBefrönung ber Silbtäfelchen. (SBgl. fjig. 37—52).

Die $aube geigt gwei breifache dleifenfränge; ber Uebergang

vom dßantel gum Schlagring ift burch einen ebenfadd aud brei

fReifchen gebilbeten Streifen betont, unb ein gleicher Streifen gieht

ftch etwod oberhalb be8 unteren fHanbe« entlang. Die Rentei ber

Slode finb fifchgratartig gerippt.

15) II. TOarienglotfe.

D = 0,93 m, H =» 0,74 m, d = 0,076 m.

Der am $alfe ber @Iode (fjig. 63) burch gwei fantige

fReifchen eingefaßte, 3 cm f)iric4 enthält folgenbe ^nfchrift:
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Der ©^lu^faß bet ^[nfe^rift berechtigt baju, bie @Iocfe als

aJiarienglode 311 bcjcichnen. Die ?fnfang«ftelle ift jum 3. SDioi

(ffreujerfiiibung) im SWömifchen SBreoier enthalten.

Die gotifchen SJJajuSfelbuchftaben gebilbet,

einjclnc ®u(hftaben fo bie t unb d fuib babei jcboch mehr im

SlKinugfcl^Sharaltcr gehalten. Singeleitet mirb bie Schrift burch

ein Ärcuj; jmifcheu ben einzelnen Söörtern finb Deilpunfte eingc=

fügt, bie bie fjorm eine« breijadigen Sterne« jeigen, aber nielfoch

au«gcftoffen ftnb. Die ?(bfür3ung«jeichcn jeigen bic fjom einet

©ifentlammer (fjig. 64 unb 65).

Der SKantel ift mit einer Slteu3igung«gruppe gefchmüeft, bic

10 cm breit unb 14 cm hach ift- t^tma« tiefer al« ba« jlrcu}

ftehen neben bem @cfrcu3igten bic SDiuttcr @otte« unb ber h-

Johanne« (Jig. 56).

3njifchen 3)iantel unb S^Iagring bilben 3mei fantige Steifen

ein 6 cm haha^ c^atb, in roelchem in StunbmebaiKon« bie Snan^

geIiften«Spmbole angebracht fmb (Uig. 67—60). 3>aifcha" bcnfelbcn

3eigcn fich 3)tün3abbrndc in fjtanfengtöge, bie ijjrägung ift aber

unbeutlich, nur bei bem einen ift ein ffrcu3 erfennbar. Die Äronc

hat fedh« fchlicht gebilbete ^cnlel mit abgefchrägten Santen.

Q[n ihrem gaii3en (Jharafter meift bie ©locfe barauf hin»

bah fta (Snbe bc« 14. ober Anfänge beä 15. ^ahrhunbert«

angehürt.

16) III. ©lode.

D = 0,436 m, H = 0,34 m, d = 0,03 m.

Unter einem ftch am $alfe ber ®Iode (fjig. 61) entlang

3iehenben Ornamentbanbe be^nbet fich bie 1 ‘/j cm hohe ^[nfehrift«

') Staoignac (La Clcx;he, <3. 130) bat auf ben bon tbm unterfuebten

Qtlocien biefen Speueb von 1403 bi« jum Snbe bc« 16. Sabrbnnbert« gefunben.
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jeile. ®iffelt»e wieber^olt, in rbmifd^en fiapibarbut^ftabcn, ben

fc^on bei ber Äatbarinenglocfe gcfunbenen ®pruc^:

gr MENTEM SANCTAM SPONTANEAM HONOREM
DEO ET PATRIE LIBERATIONEM.

Die 3nfc^rift beginnt mit einer meifenben $anb
;

jwifc^en

DEO unb ET ift ein Steuj ongeorbnet.

T)oA 3 Va cm l)oi)e Ornamentbanb }eigt boA fd^on bei (Diode

SJr. 9 emjäbnte, oon ÜRoäfen unb geflügelten (Sngelföpfen ou«=

ge^enbe iRanfenroerf. Unter ber ©c^rift ift ein {RunbbogenfrieA an=

georbnet, beffen ^ouptlonturen burd) ftärfer oortrctenbe ^erlftäbe

gebilbet roerbcn. 3)ie 3roi«JcIfIä(§en finb ^oriiontal geftrid^elt unb

parnllel ben Sogen oon einem bünneren Scriftab eingefaßt. Die

Sögen be8 fjriefe« fe^en auf ßerabl)ängenben größeren, fünfteiligen

ooalen Slüttcrn auf. ^nnrrßalb ber Sögen ift in ber SMtte ein

Dmament in ber Jorm eine« ^anbfpicgcl« angebracht; neben

bemfelben finb ^u beiben ©eiten je jioei Drauben aufgeßängt.

Da« ganje erfeßeint al« jopßge Umgeftaltung eine« gotifeßen

Sogenfriefe«.

Der ÜRantel jeigt oicr pgürlicße DarfteHungen. Unter bem

Jlnfange ber ^^nfeßrift eine fleine jtreujigung«gruppe, oberhalb ber

Äreujarme bie Dorfteßung oon ©onne unb SDJonb. Die fcßlicßte

Silbumraßmung ift on ben oberen (äden abgerunbet unb fcßließt

oben in ftumpfroinflicßer ©piße. Da« Dklief, bem oiefleießt ein

etroa« ältere« ßRobefl ^n ©nenbe gelegen ßat, feßt auf einer breiten

Äartufeße auf, bie über einem ffiappen folgenbe ^nfeßrift entßält:

HANS WILHELM KLELY

GOSS MICH.

Da« jroeigeteilte ffiappen jeigt im oberen fjelbe ein brei«

blättrige« RIeeblatt, im unteren f^elbe brei ©cßrägbalfen. (Sin

S?ann in ben entporgeßobenen |)änben jtleeblätter tragenb, bilbet

bie ^etmjier. (£« ift bie« bo« SBappen be« ©leßer«. ?(uf ba«=

felbe folgt junäcßft bie fjigur be« major, bie auf einer

Aonfole fteßenb angeorbnet ift, bann in Skbaißonumraßmung

bie SJuttergotte« mit bem fiinbe al« finieftud, barüber in einem

©eßriftbanbe bie SBorte Jesus, Maria
;

enblicß ba« £amm ©otte«

mit ber fjaßne in runber Umraßmung, bie auf einer fionfole auf«

feßt. Darunter in fräftigen arabifeßen 3'ffer« 1706.
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33om SRantel pm ©c^Iagring (eiten fünf neben einanber

angebrad)te Steiften über. X)ie @lode t)at nier mit Söpfen oer^

gierte ^enfel.

17) IV. ®loife.

D. = 0,43 m, H. = 0,34 m, d. = 0,033 m.

SBie ein Serg(eic^ biefer Hbmeffungen mit benen ber norigen

@Iocfe bart^ut, maltet gmifc^en beiben nur eine gang geringfügige

®erf(^ieben^eit ob.

X)en ;^al4 umgie^en brei oon je gmei (Reifen eingefaßte f^riefe,

oon benen bie beiben obern 1,5 cm, ber untere 2 cm finb

(ffig 62). ^er obere enthält in gotifc^en SRinudfelbudiftaben bie

3nf(^rift

:

te btum lanbamud te btum laubamn^.

3[n biefem ©(^riftbanb roecßfeln Qnft^riftteUe mit

(eiften unb ((einen !£äfe(c^en ab. X)en Anfang bi(bet ein @treifen,

ber auf geftric^eUem @runbe fünf (Rofetten geigt; na(ß bem SEBorte

It fo(gt ein !£äfe(({)en mit einet (Rofette. unb

lanbamud ift ein geftrid^e(teö Siäfe(^en nnb ein einge-

fc^a(tet. Den ^auptgug bc4 (enteren bi(bet eine mit (Rafen befeßte

SBe((en(inie, beren 3'®'f'^*“Päc^en burc^ (eid^t eiiigetiefte Drei»

b(ätter au4gefü((t merben. (Racß laubamn^ fo(gt mieber eine

(Rofette. 3m groeiteii Iei( ber groif^en beu

einge(nen ©örtern nur bie geftricße(ten Döfe(d^en. Die 3'*’fl**P*

mit bet ®e((en(inie bUbet ben ®^(uß.

©ü^renb ber mitt(ere 3rie4 oo((ftänbig (eer ift, geigt ber

untere vier quabratifcß gefta(tcte SRe(ief4, bie abmec^fe(nb ein in

einen ^eis eingegei(^neted ^eug nnb bae (ßeronifatuc^ mit bem

9(nt(iß bed $ei(anbe4 barfte((en.

Den ®(ß(agting umfäumen oben unb unten (Reiferen, unten

gmei, oben brei mit ftärfer oortretenbem 3Ritte(ftab.

Die Ärone ber @(oc(e ßat nur gmei Rentei, bie 35orber»

f(äd)e berfe(ben ift f(ed^tmerfartig oergiert.

Der (Rofettenftreifen bet 3nfcßtiftgei(e bi(bet in feinen

Digilized by Google



63

SWuflent eine iEBiebcrf)ohing beS bei ber $rinig(pdie non ®t.

SWifoIoud ('JJr. 5), bic auf 1437 infc^tiftlit^ bariert ift, befpto*

ebenen @ärtc(ringe4. X)a$felbe 3)2obeQ finbet ftc^ aber auc^ bei

ber auf ba« 1554 batierte Eljoraliftenglocfe 9?r. 11 unb

ebenfo bei ber @lodc '3h. 18 non ®t. SnauritiuS and bem

1469. SBei ber (enteren @Iocfe roieber^olt ftd) baS SDhbcO ber {Be(>

(enlinie unb ebenfo auc^ bei @lodc dir. 23 oon ®t. ^o^ann, bie

roegen ibreä figürlichen ®chmu(fed mit ber and bem

ftammenben @(ode ülr. 14 oon Üiebfrauen ald gleichzeitig anju<

fehen ift, aifo auf ben IBeginn ber zweiten ^)älfte beS 15. Qflhrh“”*

bertiS angefeht werben barf. ÜRan wirb bedhalb bie hin in Siebe

ftehenbe @Iode in gleicher SSJeife batieren fönnen.

Än St Slifolau« unb bie fiiebfrauenfirche fchloffen ftch feit

ber erften ^älfte be« 13. 3“bi^b>mbert« zoh^^eith* Äloftergrun^

bungen an. ®ie ältefte berfelben ift ba« Älofter ber Äuguftiner»

(Eremiten mit ber

3. gt. Pautitiu5kird)e.

I)a« Älofter war nach ber Srabition um 1224 gegrünbet

worben, urfunbli^ finbet e8 fich aber zunft im ^ahre 1255 er*

wähnt, 1848 würbe tS aufgehoben. X)ie im 1311 ooQcn*

bete, 1787 unglüdfich reftaurierte, jeht ol8 ^farr*9ieftoratfirche

bienenbe Älofterfirche trägt auf bem Dftenbe be« ®ache)J z^ei

Dachreiter. Der weftli^e enthält oier fiäutegloden, ber öftliche eine

Uhrglode.

^lodirn ttn rorfUtthra ^aihrrtirr.

18) I. @tode.

D = 0,755 m, H = 0,60 m, d = 0,052 m.

Die erfte, mit einem fünfteifigen Streifen beginnenbe ^n»

fchiiftzeile liegt auf ber ^aubenfläche, barunter am $alfe, oon je
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jtvei SReifd^en eingefaßt, bie ^auptinfd^riftseUe. ^aruntet ein

jiemlic^ ^o^er t^rte4, in bem 9teliefbilber angebracht ftnb, unb noch

tiefer eine britte aber fchmalere, oben oon gmei, unten oon brei

Weifchcn begrenzte gnfchriftjeile (5ig. 63).

®ie t)er oberen (<*“f ^aube) mit

einem Sheuge anfangenb, lautet:

+ i()s tt r i frm mittör gröMffoni

Die mittlere (“>« ^»alfe) beginnt ebenfall« mit einem

Sreuge unb hei^t:

+ onno bnf m" crcc“" Irlr"“ in mtfi iulii fuit

fctä l)ec cQ^nn ab ufum

Hbgefehen oon bem gu Anfang ftehenben nreuge«titel : Jesus

Nazarenus rex Judaeorum, bilbet bie ^^nfc^rift auf ber ^aube

offenbar eine gortfe^ung ber ^nfc^rift am |)alfe, bie in ber

Ueberfe^ung barnach lautet:

„3m 3“^re 1469, im SWonat 3ult< rourbe biefe @Iode für

ben ®ebrau^ ber aHinberbrfiber gu ©ronbfon gefertigt"

Die untere 3**^*» '** Doppeloerfe bur<h ein geftri«

chelte« Däfelchen abgetrennt ftnb, lautet:

laubate beum ontne« gentc« laubatt benm omne« gentt«

laubate beutn omne« gente« laubate beum omne« gentt« laubate

beum omne« gentt« laubate beum.

Die IBuchftaben finb überall al« 9Rinu«leln gebilbet

ber oberen eingelne berfelben, fo bie t unb t,

eine 9ianb< unb ^lüchenoergierung erfennen, mie fte in ähnlicher

ffieife bei ber ®locfe 9tr. 6 oorlommt SBei ben meiften Su^«

ftaben ift ber ®runb aber glatt 3*^ 3orm felbft ftimmen

fie (fjig. 64) mit benen ber oorgenannten unb ebenfo mit benen

ber @locfe 9lr. 33 oon @t 3oh“»n überein.

Die am Anfänge ber oberen ©chriftreihen befinblicheji Stenge

(ogl. 3'9- 63) jeigen l>if monftrangartige fjorm, roie fte ähnlich

fchon bei ber ^rimglocfe (5Rr. 5) begegnet finb. Die Drennung«'^

geichen gtoifchen ben eingelnen SEBörtern beftehen in fenfrechten
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©täben, bie oben wie unten in bet 5°™ ©e^Iüffelgriffö

enbigen. ®ie ?lbtürjung«jeic(jen, längliche Ütantcn, finb innerhalb

bet iHeifen angeovbnet.

Die in bem ÜRittditiefe angebradjten figürlichen IHetief« bc*

ginnen unter bem anfangStreuje ber '”'1 einem ^af»

fiondbilbe, baö in feiner Umrahmung nnb feinem Gharatter große

%ehnli({)feit mit bem auf ber 'Stunbeugtoefe oon 8t. 9{ifolau^

(iJJt. 4) h«t (5*S- 65)- ®otin folgt bet aufferorbentlid) gut ge«

gcTotene Hbbtuef beö SonoenWfiegcI«, baS, im SpißDnal gcftaltet,

ben SrujififuS barftellt; ju feinen 5üßen, ber fchrägen Umrahmung

fich anlehnenb, 3roei fnieenbe, ben @etren;,igtcn anbetenbe .t>eiligc.

Sie futb alö SWöndhe bargeftclit unb mit Ucberfdjriften nerfcheu,

welche, bei ber fjigur jur linfen fto, bei ber jur rechten an

lautenb, bie beiben f)oupthciIigen bes 5rün3i4fonetDrben«, ben h-

granjistu« unb ben h- ?tntoniuö bejcichnen.

Die in gotifd)en 2)linu«feln hcrgcftellte Umfdjrift bcS Siegels

lautet :

ifinb . figiUnm . |iertintt . conbentni . f . mtnomin . granbiffontS.

Da« britte iHelief jeigt nis ftnieftilcf eine ftehenbe Sl?utter«

gotteS mit bem Äinbe (Jig. 67).

Diefe brei Darftellungen wieberholen fich «u» ®cife,

baß Siegel, ^offionsbilb. Sieget, üKnria unb enblid) wieberum

ba« Sieget auf einanbet folgen.

?tuf bem SDJantel, aber jicmlich nach oben gerüdt, ift ein

©ürtelring angeorbnet, bet anS ütiobellftüden nach bem auf ber

^rimglocfe oon St. iUifotauS (9Jr. 5) angebrachten ©ürtelringe

hergeftetlt ift.

Unter bem ^weiten Grbärmbebilbe ift auf bem ilKantel, bie

gan^e |)öhe jwifchen bem ©nrtelbanbe unb bem Schlagringe ein*

nehmenb, ein auf fünf Stufen fid) ert}ebenbeS, fdjtanteö fireuj

angebracht. IBei ber Gttoefe 'Jir. 1 ift baS ^reiij auS tDfobettftücfen

beS an ber ©locfe angebrachten IRantenfriefe«, bei @locfe Dir. 11

au« üRobeCtftücfen be« ©ürtelringes jufnmmengefeßt. Diefe $er*

fteCtungSweife ift auch h<^>^ ^(nweubung gebracht, aber in

ben benußten UUobellen h'^t c'ne feltfame ÜKannid}faltigfeit

walten taffen : ber ©ürtelring, welcher 3uerft bei ©lode iWr. 5

6
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begegnet, bo8 SBeöenornoment non ©lode 9tr. 17 unb bte untere

^nft^riftjeile ber ©lode felbft ftnb ^ier jufammen jur ^erfteOung

beS ^eujCiS nenoenbet roorben. Sie ^tg. 66 jeigt, fontmen an

bem $uge aDe brei 9Rujter nor, ju ben beiben jlreujbalfen finb

aber nur ©tfide ber ©d^rift oerroenbet worben. 3n roic ro^er

{Beife bied geft^e^en ift, lägt bie ^bbilbung erfennen
;

ed mag

genügen, barauf tjinjuroeifen, bag bie ^nfc^rift ganj roilb, o^ne

Stüdfi^t auf igre fieöbarfeit angeorbnet ift. Die ©t^rift ^atte

^ier offenbar nur ben ornamental ju roirfen.

Der ©d^Iagring wirb oben »on einem fnnfgliebrigen ©treifen,

beffen breitere« ÜKittelglieb fonocj oorfpringt, unten burc^ brei

SReift^en umfäumL Die ^enfel ftnb fenfred;t gerippt.

Da bie ©lode in igrent ©efammtd^arafter roie autg in ©in*

jelgeiten mit ber ©lode 9tr. 5 übereinftimmt, fo roeift ba« barauf

^in, bag fte entroeber oon bem Freiburger ©lodengieger $eter

FoOare felbft ober aber, ma« wol)I toabrfcgeinlic^er ift, ba 32

iFofire jmifcgen ben beiben ©loden liegen, oon feinem iRai^foIger,

bem feine SKobette jur SBerfiigung flanben, gegoffen worben ift.

Der ©ttg ber ©lode würbe bann auf |>an« jurüdjufü^ren

fein, ber in ben iRetgnungen oielfac^ al8 ©lodengieger erft^eint.')

') Sn« Qtlodcngieger tommt biefet SRdjier in ben SedcImeijletTetbnungen

aDetbtngb nur unter ber Sejeiebnung ^enili bor. So in ben Sobren 1492,

1496 unb 1602. 2(u4 einem ftuSgabepoltcn oon 1602 gebt beroor, bag ber

SReifier auch Ubrmatber mar, ba ibm für eine oon ibm angefertigte Ubr mit

Stblagglode bie Summe oon 46 y, IS S(b- 6 t. auübejablt mürben. Siefer

$enbli ift ibentifib mit $en4ti fffoDare. SDlit btefem 3unamen eifcbeint er in ben

ftirebmeigerreebnungen Oon St. 9tito(au4 in ber ?eriobe 1470/71 at« £ieferant

Oon Stbeiben unb iltbfen für bie Sauminbe am 92i(o(au4tburm (Slaoignac

a. 0 . O. Clocher, S. 24, 9!r. 114 c) unb im 3abre 1471/72 aM Sieber

oon jmei SIbdeben (Slaoignac, Clochcr, S. 62, 9tr. 172; Item, ü Jehan

Follare, polier, pour refaire dues clochetes, endo la niatibre de laquelle

il les a tait plus grosses, 17 8.). flI4 Slodengieger tritt er auf in einem

unter bem 7. 3<>nuar 1483 abgef<bIoffenen Vertrage Betreffenb fiieferung

einer Slode für Selfau; bei Sreiburg; berfelbe lautet : Henslinus Follare ma-
gister cimbalorum burgerisis Friburgensis promittit Juratis et Recto-

ribus ecclesiae parochialis hinc ad carnisprivium laiconim cimbalum
bene sonans ponderis triuni quintalium et ultra, inclusa materia dic-

torum Juratorum per eundem Hensilinum liabita. Pro 50 1£. Freiburger

Staatbartbio : ?fften beb oon 1461—87 in greiburg amtierenben Wotorb

Sruger, 9lt. 66, S. 400.
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Äu« ber ©iegelumfc^rift ge^t ^eroor, büg

bie ®[ocfe e^emald bem 3D2tnoritenf(ofter ju @ranbfon angeprt

^at. Der Setigcr bet ^errfc^aft ©ranbfon, bet Äarl bem

ihi^nen angefc^toffcn ^attc, mar mit bcn für biefen DerpngniS^

ooKen ©dilad^ten non ©ranbfon unb SWurten (1476) feine« @e=

biete« beraubt roorben, unb f^reiburg unb IBern fi<f)

ba«felbe berart geteilt, ba| fie in bet aSerroaltung ade fünf ^a^re

abroec^felten. Der Sinflug non iScrn mar aber ber übcrmä^tige;

er brachte bic iReformation gur Durc^fuljrung, unb i^r fiel ba«

ftlofter, beffen Sirene fc^on 1535 für bie laufen bet Üieformietten

^atte fteigegeben metbeit muffen, jum Opfer, ^m :^“^re 1555

mürbe ba« Äloftermobiliar jmifc^en Sern unb fjteiburg geteilt;

1559 tarnen bie GJIocfen, oon benen je^t aber nur not^ biefe

eine oor^anben begro. a(« oon @ranbfon ftammenb nac^gumeifen

ift, an ba« Äuguftinerflofter in fjfreiburg. ')

19) II. Flotte.

D = 0,73 m, H = 0,57 m, d == 0,052 m.

3mei ifriefe umgiefien ben ^al« bet @Io(fe. 3m oberen

Briefe folgenbe, mit einet meifenben $anb beginnenbe, in römifc^en

aRaju«teIn ou«gefü^rte Onfe^rift:

LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES LAUDATE
OMNES POPULI.

3roifdien Äufang unb ffinbe ber ^nft^tift größerer 3wift^en*

raum.

') S9I. SRartigniet unb bc Sroufuj, Dictionnaire historique, gio-

graphique et statistique du canton de Vaud. Lausanne 1867, ®. 419.

lieber bie (Blöden bemerfen Sriete unb tlouei) (Supplement au Diction-

naire du canton de Vaud, Lausanne 1886, S. 318) ; Des cloches venant

de Grandson furent donnes en 1559 au couvent des Augustins i Fri-

bourg
;
on peut supposer que ce sont celles du couvent des Cordeliers

et non celles du prieure benedictin. Xie 3nf(brift ber (Biode maibt e«

gmeifeHo«, bog bie naib bei (Jreibuiget üuguftinecfiicbe getommenen @)toden

ni(bt au« bei Senebittinei>$copftei ju (Branbfon, fonbem au« bem bortigen

tDünoritendoiter {tammen.
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9uf ber ^aube bei ®(ocfe breiedig umia^nite, aufre^tfte^enbe

Äfnnt^u«blatter. Unter bem e't'C einem geflügelten

(Sngelfopfe begtnnenbe Slumengutilanbe.

9uf bem 9}2antel ein iUkbaillon in <Smpire>!Sti( mit \oU

genbet ^nfc^rift:

MARC
TREBOUX
F 0 N D E U R
A VE VE Y>)

1 8 3 2.

Seiner ein fttu^ififusbilb. Äreuj ftebt auf einer Reinen

Äugel, bic non SBoIfen umgeben ift, auö benen Stral)Ien ftetoot»

bred)en. Kuf ber entgegengefe^tcn Seite ift bie ünuttergotted mit

bem Äinbc, ffebenb, bargeftellt. SUebcn biefet Sigur iölätter, bie

alö 9!aturabbriicfe natb ^afelnuplättern ^ergeftellt finb.

Äm unteren iRanbe beä Scblagringeä umfäumen jmei non

Doppelreifen gebilbete Streifen einen fd)maleu ^ct mit einem

au8 burdjeinanbet geflo^tenen SRingen bejle^enbcn, nifo einer Äette

gteic^enben Ornamente gefüllt ift. I)ie |)entel finb unoerjiert.

20) III.

D = 0,365 ra, II = 0,29 m, d = 0,025 m.

®en ^al8 umgibt ein breiter Ornamentfriefl in SloUmerf»

mufterung ;
barüber, auf ber ^aubenfläd)e, nac^ oben gerichtete,

geflammte, abmechfelnb größere unb Reinere Strahlen.

®ie ilRantelfläche ift mit Qnfchriftcn, mit ornamentalen unb

figürlichen {Relief« übetreidj oerjiert. Qch beginne bie Äufjählung

mit ber in römifchen {Diajuöteln auSgeführten ^nfehrift;

R. P. THOMAS
OLI VIER
PRIOR.

2inf8 baneben ein Reines ÜJeliefbilb ber S”**"“*“^'**“ =

bie {DIuttergotteS oon Strahlen umgeben, bie von ihren ^ünben

') Uebei bie|e (Diegcrfainilie og(. Slaoignac, La Clochc, S. 357.
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au?ge^en. X>onn als größeres Änieftücf bic aBiittcrgotteS, ftßenb

mit bem Äinbe, ') in 'J)?ebüillonform, aber oßiie llmrnßinung, itiib

weiter bie

r A U
L. ROELLY

184 1

JKecßtS banebcn bcr Slbbriicf eines 33IatteS. Gs folgt ein Heines

.tlrujififiiSbilb, ein 5rnd)tgcbiingc unb fcbließlid) bic X>arftcllung

einer großen ^o^ßgcn ÜlJouftraiii, in bercn Sunula baS GßriftuS«

monogramm I II S cingcfcßricben ift.

5'cr äcßlagring ift oben uon ÜHeifcn umfäiimt, nuten fejit er

in ret^twinflid) einfpringenbcr 9hite jnvucf. *)

X)ie Rentei ünb mit ©eficbtsmasfen oerjierf.

21) IV. ©loifc.

I) = 0,26 m, II = 0,19 in, d = 0,016 in.

"Die am ^lalfe angebradjtc ^nfd)rift wirb oben bnrc^

ein tantigcS, nuten biird) ein binbfabennrtigeS 9lcifd)cn umfflumt.

Sie ift in gotifißcn iDfinuSfeln ßcrgcftcllt (fjig. 68) unb lautet;

+ tnarlo + roc unb o iar 0 ntortln © + bcdjtcnuan

'Die SlnfangS' unb IrcnnimgS3eid)cn befteljen, fomeit folcße

angebracht fmb, in Sivcujcu mit erbreitertcn öalteiicnben unb aus

iioei '^Junften, ber eine bcrfelben in diautcw ber anbere in 5Ro=

fetteiifonn. mnrtin unb beißtrrmann ift noct) baS Sappen

bcr fjaniilie Icchlennniin eiiigcfd)allct. 'üoSfelbe äf)iielt einer Sanken»

fpi^c mit unigefchlagenen iUänbcrn; cS ift in ftnrtcm 'dJelicf mo=

bellicrt.

Gin fröftig «ortretenbcr ^rofilrcifen niarficrt ben Söcginii

bcr Scßlagringflädjc; bic fccßs .pciifel scigen auf bcr 25erberfläche

jmei fchmole fenlrecßte Streifen.

') 92a(b bem auch bet ®lo(fe 91c. 16 angemenbeten 9HobeII.

’) WedeiCbt nacbtrdglicb abgebcebt, um ben Xon ju oecbeffem.
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SKortin ©ed^temonn, ber ©tifter bet ®Iocfe, roor, no^i*

bem et tm ßiuti» roie int ÜBilitiitbienft oetft^iebene ^o^e ®tel>

lungen belleibet ^atle, 1604 im ?lltet oon 40 geftotben.

®ut^ leftoment t>om 31. Äuguft 1503 ^atte et oetfügf, bog et

in bet ihtc^e bet 9(uguftinet not bem ^tauenaltat begtaben roetben

molle, unb jugleic^ ^atte et eine iDlegftiftung gemacht, bie not biefem

Ältot füt feine ©eelentu^e petfoloiett roetben foHe. ^n Sejug

auf bie ®Io(fe ^eigt es bann in bem Sieftament, bag roenn „sollich

still mess geendet ist, dass dann der vatter oder bruder, so

dieselb mess möcht gesprochen haben, ob meinem grab sprach

ein de profundis, wälich sie auch sollen luten mit einen eigenen

glöglin, so min Erbbess an zechen pfunden swär inen ufif der

kilchen hengken wirdt.*) 9(ui8 bet !f)a^te8ja^[ bet ®lo(fe ge^t

^eroor, bag ber Srbe in bem bem Xbieben be4 IDlartin X)e^ter>

mann folgenben ^G^^re bet i^m butd^ ba4 !^eftament auferlegten

Sletpflic^tung nad^gefommen ift.

22) 31ie Ulirgfoite tm üfUtifien Saifireiter.

D = 0,99 m, H = 0,67 m, d = 0.062 m.

Oben am $nlfe jie^t fid^ ein non breigliebtigen ^rofilflreifen

umrahmter Ornamentfrie« entlang. Unter bemfelben fmb, bic^t

aneinanbet f^Iiegenb, ^erabljäiigenbe 9ttant^udblätter abroedfifelnb

mit gefiammten angebrad^t.

X)ie imantelfiäd^e ift auf allen hier ©eiten mit @^rift unb

Ornament nerfe^en. Wuf bet einen ©eite eine große fiartufd)e

:

barin oben al« ©ießerjeic^en ein aufred^t fteßenbe« ®ef(^üttol)t unb

eine ®(ocIe, barunter in tömifcßen 3Raju4feIn bie 0»f‘^’tift:

Unten pitb neben bet SBoppenft^ilbct bet

@ießer angeorbnet. !j)a2 jut linfen, roelc^ed jroeigeteilt ift,

') Qltfl. SRitteitung bcS $etrn SDt. bt Z«btennann in 0freiburg.

HANS CHKISTOFFEL KLELY

UND FBANTZ BAB

THOLOME BEIFF

GOSSEN HIGH.

Digitized by Google



71

jfigt im oberen JJelbe ein ßleeblatt, im unteren {Jelbe brei Sc^räg^

balfen. Qi ift bied baS Stoppen be^ iUeli. ^lappenjc^ilb

jur rechten — baä bc3 Weiff — I;af in ungeteiltem Jelbe brei

fonjentrifc^e Streife. ')

Sd folgt bann bad f^reiburgei :(i.tappcn in ber Bereinigung

üon Staat«» unb ©tabttoappen. Qf“ 9^^^ 91^06' 3f*Il**t

geteilt enthalten ba« erfte unb oierte Ouartier ba« ©taat«», ba«

jtoeite unb britte ba« Stabtmappen. *) Darunter in atabifc^en

3iffem bie ^a^teSja^I : 1658.

Die britte ©eite trägt bie

H. HANS FRANTZ
REYFF DER ZYT
BAUWMEISTER.

Die oierte ©eite enblicf) jeigt ein burc^ einen fenfrec^ten

©tri(^ }roeigetei(te« BSappen, in mcidjem ba« (^eralbifc^) rechte

fjelb biagonal farriert ift. Darunter bie ^nfe^rift:

H. BAT. JACOB
VON MONTENACH

DER ZIE»)

SEKHELMEISTER.

Die SBoppeubecfen rmb in reit^fter ornamentaler 9(u«fä^>

rung jerfd)nitten aufgelbft.

Den ©c^Iagring umgibt ein fünfgliebrigcr ^rofilftreifen

;

bie Strone l)at oier |)enfel, bie fräftig gebilbet unb mit @eficf)t«»

maSfcn oerjiert finb.

Da« Ufinoerf ber IDlautitiuäfirc^e würbe 00m ©taute

unterfialten
;

au« ben ©ecfclmeifterrec^nungen ge^t Ijeroor, baß

bie @Iorfe 88 u gefoftet f)at.

*) ®o« Soppen Per Sreibutget $flttijier-5omilie Seiff jeigt brei in«

emonbei geici)Iungene Stinge.

’) tluf biefe« greiburger Sappen fontme i(f| unten jurfld.

") Sol
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4. §t. |o|)ann auf ber patte.

(Sfjcmalicje 5D?altcferfommcnbe, bie iirtunbli(^ guerft im Qa^rc

1229 erfc^cint. I>te bie Stelle ber je^ngeii Slirdje betreffeube Sc^cn»

fung batiert aber erft auä bem 3“^'« 1359; bie Sirene felbft, mo=

beru üerönbert, ftnmmt auä bet jmeiten ^älfte beä 15.

bertä. Sie ift tljurmloö; in einem gmift^en Sljor unb Sang^amS

ongeorbneten SDadjreitct l;iingen bie ©loden.

23) I. @(odc.

D — 0,56 m, H == 0,44 ni, d = 0,04 m.

.groei oon ®op|)eIftreifcn eingefaßte Briefe umgeben ben

$qIö bet ©lode. Der obere, 4 cm Ijocß, enthält bie fd)on bei bet

Äatßarinenglode non St. 91itoIau4 (9Jr. 2) befprodjene Q^nfcßrift:

|l)s autem tranciena per mebium tUorum ibat.

1)ie öue^ftoben geigen fd)öne gotifd;e üDHnuätelform mit

Ieid)tet Umranbung bet Siettern (fjig. 69). X^er Slnfnng ber 3”’

fd)tift mirb roieber biird; ein monftrangartige«i fireug begeießnet.')

®ie eingelnen Sßörtcr finb burd) Jäfeld^cn getrennt. T'a4 Orna»

ment berfelben beftebt ans einer mit ®reiblättern gejütlten ©cI»

Icnlinie. *) ©inet Stelle berfelben entfpridjt ba§ breiedig geformte

9lbturgnng«geidjen, boö fttß oberljatb be4 äöorteS jl)8 auf ber

$aube ber ©lode befinbet.

!T^et gtieä unter ber 3»l4iriftgeile ift mit ad)t SRcIiefä ge*

feßmiidt. Diefelben ibentifd) mit ben in ben fjiguren 39,

41, 43, 44, 45, 47, 50 unb 51 abgebilbeten lUeliefS ber ©lode

91r. 14; biefelben ftellen barnad) nnßer bem unter bem SBorte

\l)i angebrachten SaloatorSbilbe, ber SlinttergotteS unb bem Si*

fd)ofe noch fünf Äpoftel, fßettuö, $auInS, Johanne«, SarthoIomiinS

unb Änbreaä bar.

') SBie bei (Dioden 9?r. 5 unb 18.

’) 9Jocf) bem SQobellc bet ©lode 5lt. 17.
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^Qube unb ©(^lagring ftnb mit {Reifen oeriiert. ®ie $enfcl

^aben an bei SSoibcrlante ein f^Iec^tbanb, an ben Seiten fenf>

rechte Streifen.

I)ie oollftänbine Äe^nlicbteit , bie im Sdiriftcbarafler mit

®Io(fe {Rr. 5, obmaltet, roeift auch bei biefcr @Iocfc auf bie

®ie6erfamilie bei gotlare l)in. ®ie« füt)rt bann bei bei Heber«

einftimmnng, bie binfitfltlicb ber ®Iocten ")h. 14, 17 unb 18 mit

bet ©lode SRr. 23 obmaltcn, p bem meitereu Schluffe, baß oucb

bie @Ioden {Rr. 14 unb 17 auf bie gleiche ©iegevfamilie jurüd«

getien. ‘)

24) II. (glodf.

D = 0,486 m, H == 0,45 m, d = 0,042 oi.

®ie @Iode entbel)rt jeber ^nfcfirift unb, abgefe^en oon einem

am 4>alfe unb einem ferneren über bem Schlagringe angebrachten

{Reifen, auch jebeS oerjierenbeu ©liebe«
;
ber obere {Reifen hat bie

i^orm eine« IBinbfaben«.

Der {Reifen am Schlagring ift al« breite« {Riemd;en gebilbet.

{Cie Ärone befteht au« einem nidjt oeriierten t'otjpelhenfel.

Cie Schmudlofigleit bet ©lode beutet auf ein hohfä ?Uter.

Carauf roeift auch ba« fchlnnte profil ber ©lode h>n- ®öhrenb

bei ben jüngeren ©loden ber Curchmeffcr jut .^öhe fich roie 5 :

4

ober 14:11 oerhälf,*) übertrifft hier, roie au« ben oben angegebenen

,SahIen h«oorgeht, ber Curchmeffer bie ^öhe nur ganj roenig,

eine Srfcheinung, bie auf eine ©lode hälKf™ Älter« hiai^'Ü*-

®ir bürfen au« biefen ©rünben ein ber ©rflnbung«jeit bet Rird^e

entfpre^enbe« Älter annehmeu, bie ©lode alfo noch bem 13. ^ohr«

hunbert juroeifen.

25) III. ©lode.

D - 0,30 ni, H = 0,225 m, d — 0,02 m.

®en |)al« nmjiehen jroei fjtiefe; ber obere berfelben ent»

') 8gl. bierju 6. 66.

•) «gl. ©. 31, 9h. 1.
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^ält ein Saubornament, ber untere in römif(^en 3Raju4leIn aud<

geführt bie ^nf^rift:

GOTT ZU EHREN MARIA ZU LOBEN UND ALLEN
STERBENDEN ZU HEIL.

X^arunter guirlanbenartig am SDIantel ^erunter^Sngenbe

^rud^tfcbnüre.

9uf bem üßantel brei figürlici^e T)arfteKungen : @ott $ater

mit bem Seic^nam be« @o^ne« (Jig. 70), barunter bie Qnft^rift

:

FRANS WILHELM KLBLT
GOSS

|| I I
MICH

1676.

^tvifd^rn goss unb mich ein Ornament.

X>a4 jioeite ißelief jeigt baS Samm @otteä, barunter einen

anün^abbrud unb barunter bann ein Salbeiblatt; alA britteA

IHeliel enbli(^ eine fe^r fc^öne SRuttergotteb mit bem jtinbe, im

Stra^Ienfranie Oig. 71), barunter roieber ein Salbeiblatt.

X)er ^aube fiub vier ftöpfe in 5Iartuf(^enumra^mung auf<

gelegt T)en Schlagring umrahmen auch h<ci^ mieber oben fünf

Streifen mit ftärfcrem 3ßittelreifen, unten jtuet IReifchen. X)ie feihA

^enfel ber ftrone finb mit ÜRaAfen oerjiert

26) IV. @Ioiff.

D = 0,235 m, H = 0,18 m, d = 0,018 m.

3n jroei 9Ieihen finb am {>alfe jmifchcn Dovpelreifen in

römifchen ättajuAfeln folgenbe ^nfchriften angebracht:

Obere mit einer roeifenben ftanb beginnenb unb mit

einem 3icttäfelchen fchliegenb:

JESUS o MARIA o UND o JOSEPH 1783

untere =

MICHEL o PAÜR o GESCHVORNER o JACOB DELSAI

Unter bem tBoite Delsai ein !TäfeIchen mit ben IBuchftaben

V E (oieQeicht Äbfürjung für Senner?); beiberfeitö baneben in

ungleichem Sbftanbe Xeile beA bei ber @locte (92r. 16) befdhrie«

benen SogenfriefeA.
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Sfii figürlichen I)ürftetlungcu finb auf bem ÜRantel jwei

iReliefd angebracht: bad bei ber norgenannten ©lode non Siebfrauen

fchon befchriebene ^reujigungäbilb unb ein grögered, oben unb

unten abgefUrjted OoalmebaiQon mit ber ÜRuttergotteS unb bem

Rinbe na^ einem ÜRobed berfelben @Iocfe.

®ie ©chtagringfläche h^t oben roieber bns fünfgliebrige ^ro»

fif, unten einen ftarf norfpringenben breifantigen Weifen. ®ie

fech^ jierlichen $enfel zeigen alö ä^erjiemng fleine ^öpfe.

5. Jh;an|i9kiinerliird|e.

Da« fllofter mürbe im ^ahre 1256 gegrüubet, bie bem l;I.

$treuj gemibmete ftirche beiSfelben aber erft um 1281 noüenbet.

93on berfelben ift nur bie erhalten; bad Schiff

ift 1746 ooUftönbig erneuert morben. Äuf ber flirche finb jroei

I'achreitet angebracht, einer im Often, einer im ©eften; jebet

berfelben birgt jmei Sauteglocfen.

Sie ^loiften tm ö|llt<hen S«<|)i’eilrr.

27) I. @Iodf.

D = 0,68 m, H 0,62 m, d = 0,065 m.

®ie @Iocfe befigt feine gfwf'h’fifl unb abgefegen non einem

jmifchen üRantel unb Schlagring angeorbneten Weifchen entbehrt

fie ouch lebe« nerjietenben ©liebe«. ®ie Ärone Ijot ^enlcl,

bie ebenfaD« nöüig fchmuctlo« finb. ^a bie ©lode auch, roie bie

nur menig non einanber abroeichenben Slbmeffungen non ^ur^meffer

unb $öhe etfennen laffen, bo« altertümliche fdjlanfe profil beftht,

fo barf biefelbe ber ©rünbungdjeit bes jfloftcr«, alfo ebenfo mie

bie ©lode Wr. 24 noch 13. ^ahrhunbert ijugeroiefcn merben.
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28) II. ©lotft.

D = 0,41 n), II = 0,31 m, d = 0,035 m.

Son ben beibcn Briefen, welche jroift^en ©obpelreifcn ben

.^al8 bet ©locfc umfäumen, entölt ber obere ein Ornatneutbanb

mit Slantenroerf, ber untere in römif^cn 2IIajuäfeIn bie mit einet

loeifenben ^anb beginnenbe Q^nfc^rift:

VOX CLAMANTIS PRO DEO.

I^arunter ein fflogenfrieS äf)nlid) bem bet ©locfe ')k. 16.

9m iDIantel eine ^reu^igungegruppe imc^ gleichem SOiobeU

mic bei ©locfe iWr. 16, bantnter bie ^faljreSja^I 1739; mif bet

entgegengefe^ten ©eite bie aJIntterootte«, baä Äinb auf bem regten

9rme tragenb. ©a^mifc^en auf bet einen ©eite Qo^onneS bet

laufet, baö Samm ©otteö auf bem Iinfe;i 9rme, mit bem regten

ben Äreujftab [)attenb
; auf ber anbern ©eite bie in größerem üRaß«

ftabe gehaltene fjigur beä ß. ©ebaftian, ber an ben Saum gebun»

ben bafteijt.

{Jünf iHeifcßen umjiel)en oben, ^wei unten ben ©d^Iagring,

bie oberen in ber öfter« ermähnten 9norbnung mit feßarffantig oor»

tretenbem SDIitteIrcifen. T>ie Srone l;at fec^« mit ©ertc^tSmoäfen

oerjierte ^>entel.

jOtc ^loihen im mtflüdfen iDadireitrr.

29) I. ©lorff.

D = 0,36 m, II = 0,28 m, d == 0,028 m.

Unter einem am ^alfe fidj entlang jiebenben, mit Slanfen»

Ornament gefüllten fjrie« bie ^nfdjriftjeile mit ber Ängabe

:

lESUS MARIA lOSEPH 1694.

Darunter eine in flachen Sogen ßerunter^ängenbe ©uitinnbe.

9m aWantel auf ber einen ©eite ba« Samm ®otteö. 9uf

ber ©eite gegenüber ^artufc^e mit Uleeblattioappen unb ber i^n«

fc^rift

:

HilNS WILHELM KLELY

OOSS MICH
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lieber bet Äartufd^e ein runbe« Siegel, einen Äaifer mit

Sjepter bnrftellcnb, ber ein Sirc()enmobeII trägt. Der @ug ift

ju menig ft^arf, nm bic nmrnljntcnbe i“ tönnen. *)

33on ben jwiic^cnliegenben SDiutter»

gotteö, figcrtb mit bem fiinbe, bnriibcr ein ©anb mit ber Qnftljrift

:

JESUS MARIA ; bie anbere eine roeiblii^c, fonft aber nic^t nd^er

JU beftimmenbe Heiligenfigur.

Den Schlagring umjiehen fünf iReifchen ;
bie fmb

mit Ü)la8fen »etjiert.

30) II. @lodt.

D = 0,30 m, H = 0,22 m, d = 0,025 m.

Die Änorbnung beä Briefe«, ber ^nf^iriftäcile nnb ber ®uiv«

(anbe ift bie gleiche luie bei ber norhergehenben @Iocfe. Die eben^

faH^ in lateinifchcn ÜRajuSfeln gehaltene , mit einer tueifenben

Hanb beginnenbe ^nfehrift lautet:

ÜT lESUS MARIA lOSEPH 1712.

9(uf bem SRantel mieber bie fihcnbe ÜRabonna mit bem ^inbe.

nnb gegenüber bie Aartufche mit bem fBappen nnb ber Angabe bed

Sieget«, ©on ber 9lamen«angabe be« Sieget« ift aber nur ba«

©lort KUBLY bentlich ju erfennen, bie ©ornamen ftnb au«ge>

floffen. Dajroifchen auf ber einen Seite eine fleine Äreujigung«-

gtuppe, auf ber anbern bie fjigur eine« ©ifegof«.

3n ber Profilierung uon S^lagting nnb ber ©erjietung

ber ftimmt bie Slocfe noHftänbig mit 'Jlr. 29 überein.

6. $a|)uiinerltir(i)e.

Die 92iebertaffung biefe« Orben« in f^reiburg fällt in ba«

3ahr 1608. Die im 1622 ju @hven ber h- ÜRagbalena

') 3He gleidtt Xac^eQung begegnet bei bec Qilode ber £at>eOe ^cogin;

e« fmb bort al« Zeit ber Um{c^rift in Iateini{(ben 9Raiu«tc(n bie Sorte sanctus

Henricus Ie«bar.
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geweifte Slofierürc^e enthalt in i^iem im Open angeorbneten

X)ac^reitec nur eine ® I o d e.

31) D = 0,62 m, H = 0,48 m, d = 0,04 m.

I)ie am $a((e angebrachte, in rbmifthen snajuiteln auSge^

führte, mit einem gleichfchenflichen jireuje beginnenbc ^nfc^rift

lautet

:

FÜLGURE ET TEMPESTATE LIBERA

NOS DOMINE JESU CHRISTE.

lieber ber ;^nf(f)ripjei(e bic^t aneinanbergereihte aufrecht«

ftehenbe XfanthuiSblätter, barunter nach unten gerichtete gepammte

Strahlen abmechfelnb mit hcrabhängenben Sfanthnäblättem.

Km SWantel nier Sieliefö: (Sin Äruaipfufl mit ber am

^reujet^fupe Inieenben iDIagbalena; auf ber entgegengefehten Seite

bie 3Ruttergotte4 mit bem fiinbe. T)a}roifchen auf ber einen Seite

ber h- t^ranji4fu4, al4 folcher gefennjeichnet burch bie Unterfchrift

:

S. FRANCISCUS SERAFICUS; in ber ^onb trägt ber ^eilige

ein ^reuj; auf ber nierten Seite enblich bie h- üllagbalena mit

ber Unterfchrift: S. MARIA MAGDALENA. Sie ift belleibet

mit einem langen Untergeroanbe unb einem tunilaartigen $elj; in

ber rechten $anb trägt pe ein £reu}. Die ilRobeQe finb jiemlich

roh, o^er für bie @Iode befonberS befchapt.

Km Schlagringe bepnbet pdh bie int 93oürunb gebilbete

SDlarle be4 ®ieperd. Sie jeigt im inneren f^elbe eine (^lode

mit einem Stern ju jeber Seite, barunter einen geöffneten 3*tlel

mit no^ oben gerichteten Spieen. Die Umfehrift lautet : ha faxt

A. LivBEMON DE poNTAELi. Ueber bcr SÖJarle, auf beibe Seiten

oerteilt bie 1762.

^aube, Schlagring foroie bie breit unb ffa^ gehaltene 93or«

berfeite ber ^)enfel jeigen eine feine unb reiche ^roplierung.

Digitized by Google



79

Die her rotiblic^en Älofientiebetlafyungen in ^reiburg

beginnt mit bem 5Mofter

7. pagerou.

Urfunblit^ tommt bad SHoftet (franj. Maigrauge) perft 1255

not. Sä würbe 1262 bem (Eifterjienferorben jugeteilt, jur %btei

erhoben unb ber IMfitation non SUtenr^f unterftellt. Die ftird^e

würbe im :^a^re 1300 geweift. (Sin 1660 ftattge^abter SBranb

fc^eint augn ben jlloftergebänben au(^ bie iBebac^ung ber SHofter«

tirc^e nebft ben @(oden in 3Rit(eibenfc^aft gejogen ju ^aben. Der

je^t auf ber ^ird^e oor^anbene Dacf)reiter gehört wenigftenS ber

3eit na(^ bem iBranbe an unb non ben barin befinblidjen (Sloden

ge^t ebenfadd feine über jene ^inaue. Kuger biefem Da(^>

reiter ift noc^ ein {weiter auf bem Dftenbe bed füblic^en filofter^

flägeld angeorbnet. 0"

Saii)rritfr brr

befinben fic^ brei ®Io(fen.

32) I. ®lo(fc.

D = 0,48 m, H =• 0,38 m, d = 0,037 m.

f(uf ber $aube umgeben jwei Steifen bie Jhone; unmittel-

bar an ben unteren Steifen fd)Iiegen nier nad) unten gerichtete

Vfanthu4b(dtter an.

9m ^(fe umgibt ju oberft ein non Steifen umfäumter Orita»

mentfrie« bie @(ocfe, borunter bie ©chriftjeile mit folgenber, in

römifchen 9)taju4fe(n hrrgeftedter unb mit einer weifenben $anb
beginnenber ^nfchrift:

gr VERBUM CARO FACTUM EST ET HABITAVIT
IN NOBIS. 16 . 66.

Dorunter wieber ein Omamentfrie«.
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9m HRantel oier SteliefbarfteKungen

:

®ie ÜButtergotte« mit bem i'” ©trn^Ienftonje,

rote bei @Iocfe 9ir. 25
;
barunter ein Salbeiblott

Olodengiegermarfe
,

gebilbct au« einem geflügelten ®n«

geI«fopfe, barunter eine Heine @Iocfe mit einer baneben aufred^t

fte^enben Sanone; unten jroifc^en i^nen ein breiblättrige« ^Iee>

blatt. Darunter ber ®ie§eroermerf

:

AUS DEM FEIE EDOS ICH

HANS WILHELM KLELI

VON FRIBUBO OOS MICH

®ott Sätet mit bem l^eic^nam be« ®o^ne«, ebenfaQ«

roie bei ®Ioc!e 9ir. 25 ;
barunter jroei ®albeiblätter.

Der Seru^arb, fnieenb bargeftellt, bie £eiben«roerf=

jeuge : Äreu^, Seiter, ©eißelfäule, @ei§el, fianje unb ©^roamm
in ben 9rmen ^alteub. ') 9ngcr bei ber ®loife 9^r. 35 begegnet

biefelbe Darftellung auc^ noc^ bei ber I. ®Ioc!e non Silrgeln.

(£« roirb bort eine 9bbilbuug oon i()r gegeben.

3roif(^cn Siantcl unb Schlagring ba« au« fünf üieifen ge-

bilbete profil. Die flrouc beftet)t au« fech« mit üBa«feu gegierten

^enfelu.

33) II. ®loi!e.

D = 0,30 m, H = 0,23 m, d = 0,02 m.

Unter einem au« brei IHeifen beftehenben ^ofil fie^t man

am ^alfe unb auf ber üBantcIfläche fech« Sngel. Unten am
Schlagring, bet burch ein oierreifige« profil gegen ben Siantel

abgefe^t ift, folgenbe ^nfehrift:

CHARLES ARNAUX
FONDEUR A ESTAVAYER 1885.

') Sgl. Barbier de Montault, Traitd d'iconographie chr^tieane

«b. II, ®. 305.
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34) III. modt.

D = 0,295 m, II =• 0,23 m, d = 0,02 m,

Km jroif«^eu cinfadjeu Uteifen folgenbe ^nfc^vift in

loteinifc^en 3)iaiu4feln

:

SANCTE FRANCISCE DE SALES ORA PRO NOBIS 1667.

Unter ber oneinanbet gereift, ^erab^än»

genbe Kfant^ugblätter. jjoft unmittelbar barunter am SKantel

bie iDhittergotte« mit bem Äinbe ouf bem Krme öon <Stra|)Ien

umgeben. Gegenüber eine Reine aber figurenreic^e Darftedung

ber @rablegung be^ ^eilanbciS, im ^intergrunbe (inf^ti ®olgat^a

mit ben brei aufgeric^teten Jheujen, in ber $öt)e 9)o(fen mit

ber ^onb @otte«.

X)ajn)if(^en ®ott ißater mit bem £ei(^name beig <So^nee

unb enblic^ ein geflügelter ffingel, barunter baä breiblättrige Älee»

Matt unb no^ bie Suc^ftaben H W K, aifo ber ^ier nur mit

ben Knfangäbuc^ftaben bejeic^nete 9Jame be« ©ießers ^>an« Ö5il»

^elm «leli.

f^ünf Meifen jie^en fi^ jmif^en iDIantel unb ®d)lagring

entlang, jmei weitere bilben ben unteren Saum bc« Sdjiagringe«.

1)ie ^enfel finb mit SWaafen uerjiert.

I)er

jPai^rfttfr auf bem floflrrgebäubr ')

enthält jwei @Ioden.

35) I. ©lotlf.

D = 0,74 m, H = 0,57 ra, d = 0,052 m.

®cn ^al« umgeben brei in einem Kbftanbe oon 1 cm an«

georbnete iReifen
;

barüber, anf bem oberften iReifen anfe^enb,

') Crfl nadi ber 3>ru(negung beS Sagend 5 i(t bemerft worben, bag in

ben Ueberitbriften eine Sem>e(bielung ootgefommen ift, inbem ficb bie @(oden

9tr. 36 unb 36 in bem ®o(t)teiter ber ^ir<be, bie fflioden 9lr. 32—34 in bem

be4 Klofierb befinben.

6
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iJIflnunen. l»»« mit i^rcn Spieen bet $aube auftegen

unb an intern »on blattartigen SBoInten umgeben finb.

Äm ©(^lagringe, bet gegen ben ÜJJantel burcb eine reiche

Weifenprofitierung abgetrenut ift, befinbet fuh bie 3"Wrift; )le

lautet

:

Rmus D robertus de GENDRE

ABBAS ALTARIPENSIS PnUS ')

Bda D BENEDICTA DE SCHROETTER

ABBATISSA MAGAE AUGIAE MnA *)

Äm üliantel befinben fich folgenbe DaritcUungen

:

ein firujififu«, bie ganje ällantelfläche cinnebmenb nnb

bi« jum üJJittelreifen am $alfe emporragenb. Da« Sm^ifif ift

in ber f^orm eine« }opfigen Stitarleuchter« gebilbet.

Der f). tSernharb mit ben Seibensroertjeugen, unb cnblidj

in einem aBcbaiüon ein ^eiliger mit bem 3[efu«finbc auf bem

linlen Ärmc. 5Büin nicht ber h- 3^ofep^/ bann oieHeict)t bet

Ciftetiienferabt {Robert oon 3RoI6me. ‘*)

3tt)if<hett ben beiben leiteten {Reliefs bie ^nfehrift:

FAITE PAR F. I. BOURNEZ DE MORTEAU ‘)

1809.

Die ©chlagringfläclje ift reich profiliert. Die Srone httt

fech« mit roeiblichen {D?a«fen oer^ierte $enfcl.

36) II. ©lode.

D = 0,54 m, H =c 0,42 m, d = 0,037 m.

Die GRode, beten ^aube reich profiliert ift, jeigt oben am

^alfc ein Ornament, ba« an« aneinanbet gereihten Jächerbldttcrn

') = $otronu^.

•) = Statrona.

Sgl. Satbier be Wontoull a. a. O. Sb. II, S. 410.

Die I. CSlucte »on Sloffeuen (D = 1,4.H in, H = 1,13 m,
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in nic^t ungefc^icfter 92a(^a^mung eine« gotifd)cn

gebübft ift. ©vögcre fünfteilige Ölätter loec^fcln mit fleincreii

breiteiligen ab. I5arunter jroci burd) !)teifen abgetrennte Orna=

mentfriefe. 'X>er obere, in ber Jorm eines fräftigeii 9lnnb)tabeS ge=

bilbet, jeigt eine Füllung au5 bic^t aneinanber gefc^toffenen oonlen

S3lättem, bie fd)uppenortig fo angeorbnet finb, ba^ immer je smei

|)albblätler einem iBoHblatte folgen. X'aä Ornament bcS unteren

Briefes beftel)t aus leichtem IHanfenioert, baS f^mmetrifrilj non

SBlumenoafen auSge^t, mit Slättern befe^t ift, in I^ierfrabcii aus»

läuft unb Don ©e^iingen burc^floc^ten ift. 6in britter, oben unb

unten oon jraei IHeifen umfäumter fjries trägt bie ^nfcfirift:

SANCTE BERNARDE ORA PRO NOBIS 1644.

3>ie ^n^i^eSja^l ift in ber Üllittc burt^ ein tteineS liegeubeS

Slatt geteilt, auf ben Seiten »on jmei größeren Sliittern einge»

fa§t. ^ruc^tgeljänge bilben ben unteren S!bfcl)lu§ beS reidjen

Sc^mudeS ber oberen 3nne.

%if bem IDtantet befinben ftc^ bie fc^ou bei ber Xobten»

glocfe oon St. 'JiÜolauS (9ir. 9) bcfvroc^enen unb bort unter ben

fjiguten 29 unb 30 nbgebilbeten X)arftetlungen ber StreujigungS»

gruppe unb ber Sarbara. Da bie lobtcnglode erft bem ^a^re

1733 angel)ört, fo ^at mau alfo bei iljr jitt ;£)erftellung ber ge»

nannten iWeliefbilber bie iDtobelle oon ©lode 9ir. 36 benußt. So»

bann ber 1). ®ernt)arb mit ben SeibenSroerfieugen. Dieben ber

Jigur beS ^eiligen ift linfs unb redjts je ein oon einem ÄbtSftabc

überragtes SlBappenfc^ilb angebracht. Das jur linten, roelcheS in

einem mittleren Ouerballen in jioei Streifen je fünf nbioedjfelnb

erhöhte unb oerliefte, fchachbrettartig oerfehte Cuabrate jeigt, ift

baS SBappen ber Sifterjienfer, baS jur rechten baS fchon bei

ber ©lode Dir. 21 befprochenc De^termannfche ffiappen. .3“ Öen

Seiten besfelben bie ®ud;ftaben F. A. T.

(Sine Äartufche in fjorm eines lauggeftredten DoalS enthält

folgeube ^nfe^tift:

d = 0,107 m), bie auch oon Soiime^ gegoffen ip, ciitl)ä(t bie ooDc 91amenSan*

gabebeä ©leBet« : F.\H E PAR FR^\Nt,'OIS JOSEPH BOURNEZ DE
MOHTEAU 1803.
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zu . GOTTES EHR .

FLOS . ICH , JOHN

CHRISTOF . KLELE

VON . FREIBÜRG .

OOS MICH

Unter ber ^nfd^rift ein liegenb ongeotbneleS ©cft^ü^ro^r.

3u ben Seiten unb unten fc^ic^en Siflinjnfn au8 ber Um«

ra^mung hervor; oben roirb fie von einem SngeUfovfe gefrönt,

ber als ©ießcrmorfe ein fleineS, mit bem breiblättrigen filec«

blott gefülltes Sc^ilb mit feinen ffliigeln umfpannt.

Der Sd^Iogring fejjt mit fünf in mäßigem Stbftanbe von

einanber angeorbneten Steifen gegen ben iütantcl ab. Qn ber

üßitte mirb er von einem ötattfrieS nmfäumt, ber bem oberen

Slattfriefe beS $alfeS gleich ift^ Die .^cntel ber ftrone fmb mit

roeibtidjen Äöpfen gefdjmüdt.

8. ^lo|!erhir(t)e fifenberg.

Das fflofter Söifenbcrg (franj. SDtontorge) gehört bem Drben

ber 5ranjiSfaner«Dertiarcrinnen an. @S ivnrbe 1626 gegrünbet;

bis ba^in mar SÖtagerau bie einzige tvciblidie DrbcnSniebcrloffung

in grciburg geioefcn. Die 1628 vollenbete, 16.35 bem 3ofcp^

getveit)te, nat^ einer .^fritörung, bie fte im 1^37 burc^

ffifplofton bcS na^e bclegenen ißulvert^urmeS erlitt, erneuerte Sirebe

birgt in i[;rem Dadjreiter nur eine @ I o cf e.

37) D = 0,53 m, H = 0,42 m, d = 0,037 m.

Oben am $alfe ber ©locfe naef) aufivärts gerichtete glam«

men, bie, neun an ber «>'* cbenfooicl iWtünjabbrücfen ab«

ived)feln. Darunter ein fjrics, beffen iöerjierung aus IBlattvoIutcn

gebilbet mirb, bie fbmmctrifct) von Stopfen auSgehen.

Wuf bem üJtautel eine fireujigungSgruppe; ihr gegenüber

boS SBilb ber Ommafulata nach bem SDtobell ber (Slode 9tr. 20.

Sie mirb von einer im Dreiecf geftalteten Umfehvift umgeben, bie

lautet;
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0 MARIE COXCUE SANS PECHE
PRIEZ POUR NOUS QUI

AVONS RECOURS A VOUS.

Äiif bcn bciben iwiic^eulicgcnben aeiten {jeißt eä ciner[cit«:

LAUDATE DNUM IN CHORO IN CORDIS ET ORGANO.
PARRAIN TRES REVEREND MONSIEUR JEAN PIER*)

ESSEIVA DIRECTEUR DE CE VENERABLE COUVENT
DE MONTORGE. MARRAINE MADAME CAROLINE
DE GOTTRAU DE MISERY VEUVE DE MONSIEUR
TOBIE DE GOTRRAU ANCIEN PREFET DE FRIBOURG.

ETC. ETC.

3n)ifc^eii ben IBörteru RTC ein 5ReIicf, baiftellcnb ben

3lofcpl) mit bem ^efuSfiiibe, iiiib barimtct bie in einem Doal on*

gebrachte, in bie ®Iocfe eingranierte 'Jlamcnöangabe S. JOSEPH.

Änf ber anbern Seite enblic^ bie ©iegerongnbe

:

FAITE PAR ROELLY
PERE ET FILS A FRIBOURG

1844.

I)aviibet eine mit ben ‘©orten Notre Seigneur beginnenbe

nnb mit notre esprit enbenbe, inegen fd)Iec^ter

unooUftiinbig lesbare ©ebetsformci.

3n>if(^en SDInntel nnb Sdjiagring ein 'JJeifen
;

äioei loeitere

am Sd)Iogringe, gaii3 junnterft ein OrnamentfricS ans fetten»

förmig oerfcf)lungenen ooalen Ütingen.

9. |iirtl)c ber yrfuUiierinnen.

T^ie erfte 'Jlieberlaffung ber Urfnlinerinnen in ^reibnrg fällt

in bnS 3al)r 1634, ber 33nn uon itlofter nnb Äirclje in bie 3^*1

Don 1650—55. Tmrc^ einen Sranb mnrbcn im 3al)re 1798 bie

©ebäube fc^roer Ijeimgefndjt, erft 1805 fanb bie ©ei^e ber roie»

berljergefteUten Sirene ftatt. T'iefer ^eriobe gebürt audj bie eine

©locfe an, bie in einem Tadjreiter angebracht ift.

) So!
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38) D => 0,5ö m, II = 0,44 m, d = 0,039 m.

@Io(fc ftimmt iit it)vcr ?(uöl)ilbung mit ber uiifet 'Jit. 35

befc^ricbcnen ©locfe überein. ®er SDIantel trügt niif ber einen

Seite in röinifdjen ÜJhijuöfeln folgenbe :3nfc^rift:

PARRAIN LOUIS MÜLLER
REVERENDISSIME PREVOT M1TR£

DE ST. NICOLA. MARRAINE PIEUSE ET
CIIARITABLE MARIE PONTET NEE KRATINGUES.

Änf ber «eite gegenüber in einem Sh'aiiie non ßic^enlnub

bic Eingabe:

FAITE A MORTEAU

PAR r. J. BOURNEZ
1806.

10. flojler gloria gcimfudiung.

(iMfitation).

Die 'JJieberlaifung beä Orben« fällt in baS 3al)t 1635.

Der ®an beö jegigen MlofterS wnrbe um 1651 begonnen, 1656

mürbe bie fiird;e gemeiljt.

39) I. ©loiff.

D = 0,48 m, II = 0,37 ra, d = 0,035 nj.

Oben nm .'palfe jmei in mäßigem ?(bftanbe nngeorbnete

Steifen, barnnter eine non Slumenträiiäen gebilbete ©uirlanbc

mit ©eßängen an ben Snotenpuntten.

?lm ältontel auf ber einen «eite bie Qmfdßr-ift

;

A SOLIS ORTÜ USQUE AD
OCCASUM LAÜDABILE NOMEN

DOMINI. PS. 112

Darunter, getrennt biir^ eine fpmmetrifdj angeorbnete, ßori»

iontal liegenbe, hoppelte ßeralbifc^e £ilie:
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SANCTE FRANCISCE SALETI, ORA PRO NOBIS,

SAXCTA JOHANNA FRANCISCA ORA PRO NOBIS')

Äuf ber gegcnübcriiegenbtn >©eiic bie ^nfc^rift:

ANNO 1885

LEONE XIII SÜMMO PONT.
CASPARE MERMILLOD EP.

LAUSAN. ET GENEV. FUDIT.

MATRINA : ST. EUGENIE DE WECK.

biefeu ^infc^riften fnib jroe« 'JJcIicfä aiigcorbnet.

9Iuf ber einen Seite inncrljalb eine« ^ornentranje« ein -tierj,

oon jwei über .Mteuj gelegten, nac^ unten gerichteten Pfeilen bnreh«

bohrt. 3n ber Üliitte barin bie 1 ^A S.*) Oben über

ber ^erjmUnbung ein fleineS gleichamtigei^ ßreuj. Qi ift bieä

baö SBoppen beä OrbenS. *) ©egenüber innerhalb eineä Lorbeer«

franse« ein ftamnienbe« $erj.

Den Uebergang jum Schlagring bilbet ein au« Blättchen

nnb iRunb)täben gebilbete« fiebengliebrige«, (räjtige« profil; auf

ber Schlogringfläche ein f^rie« mit ber ^nfehrift

:

GEGOSSEN VON RUETSCHI U. C” IN AARAU 1885.

Die fed)«, fentrecht profilierten $enfel fegen mit ihrem un=

teren fonfaueti Deile in fcharfem Snief gegen ben obern fonoe^en

leil ab.

40) II. ©lode.

D = 0,35 m, H = 0,27 m, d = 0,024 m.

Die ©locfe entfpridjt in ber Ku«bilbung be« ^talfe«, be«

Schlagringe« unb ber $enfcl ber ©lode ülr. 28. Der bort bie

^nfehrift enthaltenbe Briefe« ift h'« jeboch ganj leer (fjig. 72).

Äuf bem aWantel befinbet fuh luf ber einen Seite ba« fteine

ÄreusigungSbilb ber ©locfe 9?r. 16; barnnter bie Suchftabeu :

') Xie beiben Ocbeii«{tifter ffean) oon Sale« mib Sobanna be Cbantat.

*) !Fie 9ud)ftabcn M unb A finb tneinanber cerfcblungen.

*) Satbicc be Sßontault a. a. 0. %b. 1, 3. 341.
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J K GM
alfo abfürjung für

:

’) floß bcr gegen«

überliegenbcn Seite baö (S^riftudinonogramm mit bcr :^a^Tcä}abI

J H S

1743

9luf bem Cuerftric^ beö H ftel)t ein Jhreuj.

®ic @Iocfe ftammt au« bem Äoflegimn St. SWic^ael unb ift

nnc^ 1880 an i^re je^ige Stelle gebracht worben.

fcbliefee bieron jwei Änftalten an, oon benen bie eine

bem b«»nonifiiftb*n Unterrichte ber männlichen bie anbere

ber 9u«bilbung beS SS^eltfleru« bient.

11. SoUegiumsRtri^e unb Kollegium pidjael.

X)a« oon ben ^efuiten begriinbete ÄoIIegiiim St. SKichael

wnrbe 1582 begonnen; bie fiirche war aber erft im ^Jahre 1613

fo weit oollenbet, um eingeweiht werben ^u fönueu. Sie befigt

in ihrem auf ber 'JJorbfeite angeorbneten Ilj“™ iJäuteglocfen.

41) I. 3Rt(hael«gIoift.

D = 1,25 m, H = 0,98 m, d = 0,095 m.

3n römifchen ü)?aju«felu trägt bie $aube folgenbe ^ufchrift

:

GABRIEL MURER — MARTI KEISER.

Die ^nftbtifl beginnt mit einem ffingelöfopfe; ein jweiter

fleht h'nlet bem 9Jamen SDiiirer. Demfelbeu folgt, alfo oor bem

Flamen SWarti ftehenb, ein SBJapvenfchilb, beffen ungeteilte« mit

Woiifeu oniamentierte« jjfelb oben eine Gltocfe, unten einen ouf

') SflI. Olode IRr. 12.
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bret tutjenben Äcffel eutljiiU. Slu|jcrbem ift baS ®appcn

au(^ noc^ jwifc^cn bcn 3Botten ©abrici unb iDhticr ongcbrac^t.

®anj oben am ,'palfe jiebt fu^ ein feineä »{ontenornament

mit 3ierli(^em Slattioerl entlang. T>arunter bie einreü)ige 3"’

fc^rift

:

Wr* MICHAEL X ET* ANGELI* EIUS . PRAELIABÜNTUK .

GUM . DRACONE * APO * IZ *

®ie ^[nfe^tift beginnt mit einer oon bcn 9Jaturabbrücfcn

jroeier ®Iättcr eingefaßten meifenben .^anb. T>ie Zcitiingävunltc

finb als Heine 'JJofetten geftaltct
;
nur naeß 'H?id)ncl ift ein glcicß^

armigeS, feßräg gefteHteS Stcnadjcn angeorbnet. Unter ber

fcßrift5eile in größeren Äbftänben braperieartig ßerabbüngenbe

Crnamente, jjtammen, oon Slnttoolnten umgeben.

Äuf bem iDJantel ein auf jmei Stufen fieß erßebenbes Sreuj

mit einer ©cfammtßöße oon 31 cm. T^aS J^reug ift ebenfo. loie

bieS bei ber SionSglocfe oon St. 9titoIanS ber Jall ift, aus aJ?o=

bcQftiicfen, unb jmar bcS obern Briefes ber jrociten ©locfe ju=

fammengefeßt. ^Der 13 cm ßoßc tüorpuS ift in fräftigern ißelief

auSgefüßrt. Unterßalb beS SreujeS bie fDJarfc beS ©ießerS : ein

'JKebaillon, an bem nuten eine ©locfe ßängt, umfeßtießt ein SBap--

penfcßilb mit einer ©locfe in ungeteittem Jelbe ; ju beiben Seiten

baneben bie Ängabe

:

, URS j—J
SCHERER

VON W SOLOTHURN.

SInf ber gegenfiberliegenben Seite ein 15 ein ßoßeS, feßünes

iHelief ber iDiuttergotteS mit bem Rinbe.

Äuf ben beiben gioifcßenlicgenben Seiten in feßöner iDio»

beKicrung unb nießt jn ftarfem 'Jtelief baS 28 cm ßoße S8ilb Deo

ß. iDMcßnel, ber mit ber Siegesfaßne in ber 9Jecßfen ben fieß ju

feinen f^üßen loäl5cnbcn l'racßen nicberftößt (f^ig. 73). Unter

biefen iRelicfS auf beiben Seiten ^"ftßriften; auf ber einen Seite:

* QUIS UT UEUS *

* HING FUGE TARTAREE DRAGO GORRUE GEUE APÄGE TE *

* ES FRUSTRA HEROE HOG ES MICHAELE FUGE *

Jf
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»uf btt anbcrn Seite:

* D * 0 * M *

ANÄTHEMA *

* D * MICHAELI ARGHANGELO *

* ARCHIDUCI DNI SABAOT *

* AG DOMITORI LUaFERI *

* QÜOD CONTRA AEREAS POTESTATES *

* POSÜIT *

* NOBIL: MATRONA MARIA ODETINA *

* PRAETORISSA A DIESBACH ANNO 1630 *

T)cn Sdjlaijriiij] unidtben oben jroei leere SJriefc, bic burc^

einen fräftig profilierten ÜRittelreifen getrennt, oben unb unten

»on bünneren Steifen uuifäumt werben.

Unten am Schlagring jwifchen }wei profilierten Steifchen noch

bie

* MICHAEL . PRINCEPS * MAGNUS * QUI * STAT . PRO *

• KILIIS * POPULl * TUl * GONSURGET * UANIELIS * IZ *

Die fröftigen ^enfel geigen ®ericht«ina«ten.

42) II. granjtefu^glotfe.

D = 1,0.5 ra, H = 0,83 m, d = 0,075 m.

Äu^ h'ct umzieht ein Stantenfrieä ben ^ala ber ©locfe,

bütunter in röinif^en IDJajuSfcln bie

JN * OMNEM . TERRAM * EXIVIT * SONÜS * EORUM *

Unter ber ^nfthrift^eile in roeitem Äbftanbe herabhöngenbe

Äfanthu^blätter.

Stuf bem SJtnutel finb folgenbe Steliefbilber oerteüt:

®in 33 cm hoheä, mit bem bet @Iocfe 41 nbereinftimmenbe«

Äreui (ohne Ärujifipö), auf nbgeftuftem Södel fich erhebenb unb

au8 ben 3)?obetlen beö oberen Briefe« jufammengefeht.

3u ben Seiten be« Jlrenje« bie 8 cm hoh*". iii<^t i»

baillonS gefa6teu, fonbern bet ©lode frei aufliegenben Sruftbilber
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bcr Äpoftel ^oultt« unb ^afobu« major, elfterer mit bem ©dpuerte,

le^terer mit ^ilgerftab unb ^ilgerl)ut.

Oegenüber bie Sniftbilber Enangeliften

unb be« ^etruS: erfterem ift alö Ättribut ber Stelc^ mit ber

barouö entfteigenben ©dilonge, le^terem ber Sc^lüffel beige»

geben.

Il'ajroifc^en in nierediger Umrahmung, 18 ein t)oc^, 13 cm

breit, auf beiben ©eiten roieberljolt ba« ®ilbni« be8 t). fjran»

jisfu« .^aneriu«, bargefteHt alö fte^enbe, in Serjiidung narf) oben

fc^auenbe f^igur.

Unter ben fJrünjiSfuSrelief« ^nfe^riften; auf bet einen ©eite;

QUAM * BENE * SUB * TANTO * RESONARUNT AERA *

PATRONO *

PERSONUIT * TOTO * CUJUS * IN * ORRE') * SONUS *

Huf ber anbern ©eite:

CHRISTO * DNO * AETERNO * BEI * VERBO *

_ ET * S * FRANCISCO * XAVERIO *

APUO * INDIARUM * PRAEDICATORI * VERH AUS * VOCI *

CLAMANTIS * IN * ORIENTIS * DESERTO * PROFLI *

CATORI * DAEMONUM * ET * TEMPESTATUM *

REPRESSORI * L * M * L *

Unten am ©djiagring folgenbe 3^nfcf)rift:

* FACTUS * SUM • VELUTI * AES * SONANS * ET *

CYMBALUM * TINNIENS * I * CORNTI * IZ * LE *•)

®otum, ©ießerangaben unb ©ießerjeidien feljlen an biefer

@Iode, aber trog Heiner Abmeierungen ift an bem gleitTen Ur<

fprunge nic^t ju jmeifeln. Sie ift in allen ßinjelljeiten ber

großen @Iode nadjgebilbet, nur baß mit rießtigem SJerftänbniö

bie (Jriefe feßmaler geßalten unb bie ^roßlreifen parier gebilbet

Ünb. ®a« SKaterial ber beiben ©loden jeigt eine bläulid)»meiße

3farbe, ma« auf ftarfen ftTIießen läßt. ")

') orre. flott orbo.

*) Offenbar Sobfcbletbed (Dteberd; ed foQ briben : L Sot. 13. Kap. 1.

•) Sgl. Otle, «lotlenfuube, S. 72.
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43) III. @Iodc.

D = 0,90 m, H = 0,70 m, d = 0,073 in.

Äm $alfc in einer SReilje, mit einer loeifenben fmnb be»

flinnenb, mit fjeralbifcfjen 2ilien al8 Xrennungöjeic^en jroift^en

ben einielnen SEBorten, in römifc^en 'JDIajnSfeln bie

IW" VIRGO DEI GENITRIX PRAEMONSTRATEK-
SIS ORDLNIS CONSERVATRIX JACOB KEGLER
GOS MICH

lieber ber ber ^rnibe ffingclsföpfe, abmec^felnb

mit na(^ oben gerichteten 9tfanthu«bliittern, in größeren ?lbftönben.

I5iefelben Crnomente, bie SlfnnthuSblättcr hcrctbhängenb, roieber»

holen fich unter ber ^nf(hrijt5eile in größerem aJIahftabe.

roiioifchen gonj oben auf bem Hiantel ber Schluß beö

^loeiten Icilö ber

ANNO DOMINI 1578 +
nnb in loeitercm Äbftanbe ein ^nntt nebft brei aufrecht ftehenben

fehr fchlanten Kegeln, bie uielleicht nl« ©iehennartc ju beuten

finb.

?lm ÜOiantel ^loeimal eine Kveiijigungstgvuppe; bie Figuren

ber löiuttergotteS nnb beo h- ä“ Seiten bc3 @e«

freujigten reichen mit ihren Köpfen faft bj« unter ben tCucrbaUen

bea KrenjcS (fjig. 74).

Oben am Schlagring brei feft aneinanber fchliehenbe fan-

tige 9ieifen , unten in mäßigem Äbftanbe jtoei IReifchen. ®ie

Rentei finb fentrecht, polygonal abgelitntet.

SJie bie ^nftbrift befnubet, hat bie ©locfe, beoor fte in bie

Kirdje be« ^cfuiten-SolIegiuma getommen ift, einem Klofter beö

)ßrämonftratenfer=Orbena angehört. Sic ftammt jmeifelloa niiS

bem ehemaligen '^rämonftratenfer=KIoftcr .^umilimont jit SDlarfcnS.

Daöfelbe toar im ^a^ic 1577 nur noch oon feclja 'Jleligiofen be»

luohnt.') ga erfdjien beahalb bem bamols in ^reiburg meilenben

') 'ögl. 5- 9teid)Ieii, Notice siir l’abbaj'C it'Humilinioul, Hevue

de la Suiss« catliolique, XXIX amiiie, Fribourg 1898, S. 298. Stud( oI8

Sonberabbrud cric^ienen.
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pilp{lli(^en 'J2unttU!S SBonomiuö aiigejeigt, auf baöfelbe ju @(unften

beä in Jreiburg neu errichteten Sefc^Iag jn

legen, nachbem ihm bic ju gleichem ßwede geplante Unterbrü»

ctung beä Freiburger Änguftinerflofters nicht gelungen mar. ©ein

^lan fanb im tiic ©enehmigung beS piipftlichen

©tuhle« unb nach uoraufgegangener ^nftimmung ber Freiburger

tllegierung nahm im Fahre barauf Sanirmö Söeft^ non bem filofter.')

Un temoin de la transmission d'Humiliniont aux Peres

Jdsuites iious dit que cet acte se fit sans protestation, sans cla-

meur, que tont se passa en douceur, chaque partie satisfaite

de la mutation qui s'accotnplissait, fo berichtet Dieichlen, ber

biefer Ängabe aber feinen ©lauben jehenft. Sr meift barauf h*tt>

büf) iiad; bem im F^thr« 158^^ erfolgten Sobe bed 9(bte« bie

Ulfünchc troh bet ÄnfhebungsbuHc jufammenlratcn unb einen neuen

%bt mahlten, unb ebenfo befunbet and) ber im gleichen F»hrr nad)

SHom gegen bie Slnfhebung gerichtete 'proteftbrief, bag bie iüfönche

beä aufgehobenen ^lofter^S feineiSmeg^ mit bem 9lfte einoerftanben

maren, ber fie anä ihrem ßlofter oertvieb.

Fn bemfelben ©inne mirb mon bie F'tf<hrift l>er ©locfe

auälegen bürfen. Der ©u6 fällt in bie .Srtlprriobe, in bet bie

Sfiftenj ber Äbtei fchon feht in Fmfle ftnnb ;
ber Umftanb, bah

bie Fnfihtift i>i« SDfuttergotteä alä Conservatrix Ordinis Praemon-

stratensis bejeidjnet, ift jebenfaHö fo ungemö.hnlid), bah babei an

eine bem Älofter brohenbe ©efahr gebneht merben barf, gegen bie

man fich P fichern fuchte, inbem man fich unter ben befonbereii

©chuh ber ÜJfuttergotteä ftellte.

44) IV. ©lotfe.

D = 0,74 m, H = 0,60 ra, d = 0,062 ra.

Oben am ^alfe jieht fich ein in fehr flachem IHelicf ge»

haltener ÄrabeötenfricS entlang, ber in ben non ben Sinnfen ge»

') ffiie Dor, unb $3ücbi, Urfunben jut Qtc{d)icbte bed Stolleaium^ in

Sreiburg, ffteibutger @cicbi(bt«blättet, 4. 3obrgang, ffretburg 18U7, ®. 64 ff,

fHeid)l(n a. a. O. S. 299 ff-

>
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bilbetcu Süden in jicrlid)er fficife burdj Sögel au«=

gefüllt mirb. ®Qiunler bie in römifd;en 'JOlajuSfeln auflgefü^rte,

mit einer meifenben .^nnb beginnenbe ^nfdjrift :

DEFUNCTIS PLANGO COLO FESTA ET FULMINA
FRANGO 1716.

.lU-

T*ie einjelnen ©orte finb nic^t bnrc^ Irennungöjeit^en ab«

gefc^iebcn, fielen aber in meiten Slbftäuben noneinanber.

Unter ber Onfc^riftjeile nac^ jmei uerfdiiebenen SKobellen

i)ergeftellte f^ntc^tfränje.

Äuf bem IDlontel:

{Relief eine« ritterlichen ^>eiligen (ÜRauritiu«?). Derfelbe

ift ftehenb bargefteQt, in ber iRedjten bie 8an}e, bie Sinfe

auf ben in fiartufd;enform gebilbeten Sdjilb geftügt. ®ie Jahne

ber Sonje, ber Sruftvanjer unb ber Schilb seigen ein in ber

lateinifchen Jorm gebilbete« flreuj, beffen Salfen in IRofetten en«

ben. Sin geflügelter Sngelsfopf bient al« Ronfole.

Die 'JRuttergotteS mit bem Rinbe, al« Snieftüd in oualer

Umrahmung (mie bei @Iode iRr. 16).

'
I

Sin Sifchof mit baneben h^denber Settlergeftalt.

Die ilTeujiguugägruppe, übcreinftimmenb mit ber @Iode

9lr. 9 (Jig. 29), barnnter bie fiartufche mit bem Slelifchen

©appen, über bemfelben ein umgefchlagene« ®d)riftbanb, roelche«

in nur 3 rnfm hnh^n Suchftaben bie Jnfchrift jeigt

:

JAKOB KLELT GOSS MICH.

3u beiben Seiten be« d)?anritiu« unb {Rifolau« finb bie

flbbrüde mittelgroßer üRebaillen mit ben Ropfbilbern bc« h-

natiu« unb be« h- Jranjiöfu« .\'aoeriu8 mit ber Umfchrift S. Ignat.

Soc. Jesus fand, bejio. S. Franciscus Xav. ap. Ind. angeorbnet.

Äni Schlagring oben ein fnnfgliebrige« {Reifenprofil, unten

ein {Reifdjcn; bie ^enfcl mit Ü)in«len oerjiert.

foUrgtum §t. Pidfurl.

Jn ber Saterne be« an bem Oftflügel be« ÄoDegiengebäube«

angeorbneten 2:reppenthurme« befinbet ftch eine ®Iode.

46) D = 0,43 m, H = 0,32 m, d = 0,032 m.
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Äuf b«r ^au6e ein umgctct;rte8 fiotnic8profii, baä oben »on

einem, unten oon brei iWeifcben eingefaßt loirb. Äm :^alfe ein

grie«, ber bic Qnft^rift enthält nnb oben unb unten non brei in

einigem Äbftanbe non cinanber nngcorbneten SReifcßen umfäumt

roirb. X!atuntct Rängen Äfantßuäblätter, bie mit flammen nb=

wecbfeln, am SWantel ßerob. Die in römiftßen Ü)iaju8feln au«gc»

führte, mit ber roeifenben ^lanb bcginnenbe :

•9^ OVES . PASCUAE EJUS . INTROITE , PORTAS
EJUS . ANNO 1622.

«uf bem ÜJJantel ba8 Sßriftuämonogramm J H S mit einem

fireuje über bem Cuerftricß non H, unter bemfelben ein ^erj

mit brei iHSgeln barübcr. ferner bie Äreujigungögruppe roie ße

f^on an ber ©lode 9Jr. 43 begegnet ift, unb enblicß bnS fjrei»

burger SJappeu. Dadfelbe mieberßolt fid) bei ben ©locfen be«

9Iatf)aufeS unb finbet bort feine Ü3efprecßung. RreujigungSgruppe

unb tßJappeu nehmen bie ^öße ^roifd)cn Schlagring

ein. 9(u biefen SteOen fehlen aifo bie f^Iammen.

Der Schlagring fe^t gegen ben ÜJiantel mit einem farnieS-

artigen '^Jrofil ab, ba« oon je jioei SReifchen eingefaßt mirb. 3>*“

unterft roirb er von einem $roßI nmfäumt, baS aus einem jroifchen

jroei iReifchen liegenben tonne^en ÜRittelgliebe befteßt. 9uf ber

Schlagringfläche brei 'sRaturabbrücie oon Slättern.

Die Pier |)en(el ßnb mit ©cfichWmaöfen nerjiert

12. §\tä)t bcs Prte|ljrfcmmors.

Dü8 '^riefterfeminar St. Sari, roelcße« fich früher in ber

iReuftabt befanb (pgl. S. 98) ift im 1844 in ber Ober«

ßabt in bem non ben errichteten 'Jleubau eingeri^fet

roorben. Die Sireße tritt alö folcße äußerlich nicht hemor unb

entbehrt feber %rt non Dhurmanlage; bie eine ©locfe ift im

:3nnereu bed ©ebänbeS angebracht.

46) D = 0,39 m, H = 0,30 m, d = 0,027 m.
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Den ^al8 umgibt ein auf einem ^erlftab auffe^enber 3i«>

füinm, in bem ftilifierte ^almctten unb l'ilien abroe^fetn. Da=

runter in jiemlidjem Äbftanbe uier 'Seifen. S(m ajfanlel in

lateinifdjen 3D?aju8teIn jmei

Äiif ber einen Seife uon fiorbeerjroeigen umgeben:

AVE MARIA
SANTE») CAROLE
ORA PRO NOBIS

1887

Äuf ber auberen Seite

:

CHARLES ARNOUX
FONDEUR

A ESTAVAYER

Darunter brei Seifen am Uebergang jum Schlagring,

ber feiuerfeitö oben unb unten burch je S>»ei oon cinanber jiemlich

übftehenbe Seifen gcgliebert ift.

Die ftrone I)at oier mit Slaöfen uerjierte ^enfel.

Den ftrantem nnb ?(nnenpf(ege ünb je^t jroei

Änftallen geioibmet, bie beibe mit ftirchen unb ©lorfen auögeftattet

finb.

13. Hospitalhirdfe unb Hospital.

Da8 jebige ®ürgerl)08pital mürbe als Srfah be« alten in

ber Säl)e ber fiiebfrauenlirchc (»gl. S. 58) belegenen :po8pital8

in ber 3eit oon 1676—1690 im ^läfequortier neuerbaut. Die

|ospttaUtird)(

bilbet baS 3entrum ber Anlage; fie erljielt im 3«^^^ bie

(irchliche 3öeihe. SJon ben beiben ©loden, bie fie befi^t, hängt bie

') So!
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47) I.

in einem Dai^reiter über bem ^aupteingona jur Äirc^e.

D = 0,47 m, H = 0,37 m, d = 0,039 m.

I)ie @Iocfe entbehrt jeber ^Infc^rift unb jeber Sßerjierung.

3^tet ©efammlerfc^einung nnb i|)ren ©töpenDer^ditniffen nad^ fann

berfelben aber fein in fe^r frn^e ^inaufreic^enbeS Älter

jugeroiejen »erben. fomme bei ©lode 9fr. 70 auf fie jutüd-

lieber bem ^auptaltar ^ängt in einem ttadjreiter bie

48) II. @terbtgIodc.

D = 0,24 m, H =« 0,19 m, d = 0,021 m.

Äm ^)alfe umfäumen j»ei Briefe bie ©lode. Der obere

enthält bie mit einer weifenben $anb beginnenbe ^nfe^rift:

J. D. 1784.

Der untere fJrieS ift mit einem Slanfenornament gefüllt

Äuf bem üRantel ift auf ber einen ®eite jmifc^en }»ei audeinanber«

gefpreijten, je 10 cm laugen, not^ 9laturabbrüden ^ergeftelltcn

blättern baiS ^reuj, bad SBappenjeic^en bed ^oiSpital^, (oergl.

baju ©lode 9lr. 70) angebracht. Äuf bet anbereit Seite hübet

ein Statt ben einjigen Schmud.

Drei SReifcfien bejeichnen ben llebergang uom SDiantel jum

Schlagring. Die $enfel finb oon ber Äufhängeoorrichtung oer»

bedt.

Da«
^ospital

befiht 'eine ©lode, bie für ben inneren ÄnftaltSbienft be=

nu^t »irb unb in einem feiner ;^nnenhi3fe an ber %Banb ange°

bracht ift.

49)

D = 0,27 m, II = 0,21 m, d = 0,018 m.

7
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3n)tt 3friefe umgeben ben @locfen^aIä
;
non biefen jeigt ber

obere ein jRanfenornament, ber untere bie

JACOB CHALLAMEL SPIDAHL HEER

@lei(^ barunter am tDiantei

:

JACOB DELESEWEN GOSS MICH 1806

33or bem ©orte GOSS ein aJIultergotteSbilb, bem auf ber

entgegengefe^ten Seite bie tieine umrahmte Sreu}igungdgrup|)e

nac^ bem oon Jlleli häufig angemenbeten 2){obeD entfprid^t.

l^rei ftarf oorfptingenbe tReifen bilben oberhalb ber Schlag*

ringfläc^e }roei leere t^riefe. Sin gleicher iHcifen umgibt am
unteren 9tanbe ben Schlagring. Xiie .ftrone hit t>i«r ganj fchlicht

gebilbete ^etifel.

Äitf ben (Sieger biefer @Iocfc, ^afob JJelcferoen, ben auf

ber Dorhergehenben @Iocfe unter ben gleichen 9(nfangSbnchftaben

erfcheinenenben ©ießer 3- @Iocfe 91r. 26

genannten O^tob 'l)elfai(üe) fomme ich ©ie^eroerjeichniö

jurücf.

Sieben bem ber iSiirgergemeinbe gehörigen ^odpital befteht

eine al« Äanton«ho^pöiI bienenbe jioeite ^ftegeanftalt in bem

Älofler ber

14. frootbenre.

!:pie 3u biefer Jfnftalt gehörige, in ber Slenftabt gelegene

_ «DJoriahitf — urfprnnglith eine au« ber 3eit jinifchen

1609 ttnb 1627 ftammenbe, 1703 unb 1762 nmgeftnltete unb

uergrögerte ^rioatlapelle, mar feit 1807 anftaltslirche be3 neben

ihr eingerichteten ^rieftevfeminar«. Sie mnrbe biefem ^roerfe ent-

jogen, alä bie 3efnitcn, betten int 3al;re 1818 ber Unterricht am

Seminar übergeben morben war, für bnsfelbe einen 1828 ooHen«

^ten Slettbau enidjtet h«><«»-
Seminar mürbe oon
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Mebemptoriften bezogen unb, iiac^bcm biefe 1840—44 gegenüber

ben alten ©ebäuben ein neue« Älofter gebaut Ijatten, als ^oSpij

ben SSinjenäft^weftern übergeben, öeibe Orben mußten nu(^ bem

©onbetbunbfriege oerlaffcn. Seit 1868 befinbet fic^

bie gonje ©ebäubegrnppe in ber ^anb non SMnjenjfc^njeflern,

bie baS mit ber Sirene nerbunbeue ©cböube ju einem Äranten»,

ffiaifen= unb Ärmen(;aufe, bafl iHebemptoriftenflofter ju einem

^enfionate eingerichtet haben.

®aS über bem Sßeftgiebel ber firrche fid) erhebenbe Ih^™*’

(hen enthält brei @((oden.

60) I. ©lorfe.

D == 0,53 m, H => 0,42 m,”d = 0,033 m.

Äm |)alfe ^roei Sriefe, burch je jmei iReifen oou einaiiber

getrennt unb eingefaßt. ®er obere enthält in rönrifchen üJtajuSteln

bie mit einet meifenben §anb beginnenbe

SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM . FUSA
AB JOSEPHO KLELY . FRIB : AN : DO : 1737.

3n bem unteren Briefe ©uirlanben, bie obroechfelnb oon

Sngelföpfen unb hrrabhängenben ülanthuSblättern auSgehen.

Äuf bem ÜRantcl finb, bie ganje $öhe beSfelben einnehmenb,

oier IRelief« angeorbnet : eine üheujigungSgruppe ;

') bie oon einem

ooalen Silbrahmen umfchloffene 3)?uttergotteS mit bem ffinbe,*) eine

Witterfigur (roohl ber h- SRauritiuS “) unb enblich ber h- betrug.

Äuf ber ^aube unb auf ber freien Jlnche beg oben oon

oier, unten oon jroei jReifen eingefaßten Schlagtingeg je oier nadh

Sorbeerblättern h^Otf^ntf 'IJaturabbrüde. ®ie @Iocfe Ijat fechs

mit aRagfen oerjierte ^enfel.

‘) Sie bei ®lode 9tt. 9.

*) »ie bei «lode 9lr. 16.

*) Säie bei «lode 9lr. 44.
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61) II. ®Ioife

D = 0,43 m, H = 0,33 m, d = 0,027 m.

Hni {>alfe eine i^nfc^riftjeile in rötnifi^en SRajudfeln:

+ JESUS MARIA AUGUSTINUS . SOLI GLORIA.

5)08 ffiort DEO fe^It.

Oberhalb bet »on Seifen eingefaßten ^«ftfirift» in jiemlic^

geringem Slbftonbe non einonber, Xfont^nSblötter, bie fic^ mit bet

©pi^e auf bie $oube auflegen. Unter bet ^nfdjriftjeile ein Orno»

mentftreifen in bet Ärt eine« ßierftabeä, je btei onale ©liebet

mec^feln babei mit einem Ileeblattförmigen ab.

9uf bem Slantel nier Selief8: Die iDIuttetgotte8 mit bem

JHnbe als ^albfignr. Der ©efid^tSauSbrnd jeigt ben SegertppuS

„fdjmorje ÜKabonno“ '), beiberfeits baneben ein ffliätterobbrucf. ©o*

bann bie in einen Saljnten eingefaßte StenjigungSgruppe;*) ein

Dreiblatt, in bem baS mittlere Statt fenfrei^t, bie beiben feitlic^n

f)ori3ontaI geftcHt finb. ßiibtid) bie fd)on bei ©locfe Sr. 31 be»

fproc^ene iDiarfe bes ©ießerä mit bet Sanbfdjrift:

MA FAIT A LIVBEMON UE PONTABLI

Darunter bie MbO.

Äm ©(blagriiige oben ein breitere«, fttnfgliebrige« ^roßl,

unten nier Seifd)en. Die fecßs .Rentei finb mit fiöpfen nerjiert.

52) III. ®lo(fe.

D = 0,29 m, H = 0,23 m, d = 0,024 m.

l^nfc^riftjeile am ^alfe non je jmei Seifd^en eingefaßt;

MICH GOS HANS GERBER ANNO 1666.

Darunter fec^S ^erabßängenbe ÄtautßuSblättet.

') lieber bie mmboldc^e Sebeutung, bie man ini ;^inbtict auf eine Stelle

be« hoben £icbe« (nigra suni sed formosa) ben fog. „fthmarjen SRabonnen"

bat beilegen moOen, Dgl barbier be ättontault a. a. 0. II, S. 21.3.

•) ffiie bei «locfe 9lr. 16.
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?lm aWantcI als ‘ülaturobbruct ein T'rciblatt mit einem fenl=

rec^t itnb jroci fc^räg gcftcllten Slättein.

am St^Iagring oben ein fünfgliebvigeS profil, unten ein

leerer awift^en jmet üReifen. ^enfel finb gona fdjUt^t.

aOleljrcre 3o^rt)unberfe binburd) Ijnt omb bie aiffinaio

nuten oon Jrc'^’urg entfernt belegene, aber noch a“"* ®tobtbe*

airl gehörige

15. firdfe oon prglen

bie 1464—1466 erbout roorben ift, a« einer Äranfenonftalt in

Seaiebnng geftanben. O*** iinmlitb würbe bie ber

ajiuttergotte« geweihte ftirtbe bem a« önrglen befinblicben, im

3iabre 1798 aufgehobenen iieprofenhanä aofleteilt. ’) ^e^t ift bie

Sirthe eine $farr»3lcftoratlir(he. ^on bem iy:fprünglid;en Sau

ift baS 6hor unb ber auf ber ©übfeite beöfelben ftchenbe

noch oorhanben, Safriftei unb ©d;iff finb ffirnenerungen bes 17.

unb 18. ;JJohrhunberte. Xscr für brei ©locfen eingerichtete ©loden*

ftuhl enthält je^t nur noch atvet ©loden.

53) I. ©lode.

D = 0,90 m, H = 0,62 m, d = 0,055 m.

Um ben ^al8 ber ©lode laufen aioet Omamemftreifen

;

awifchen ihnen bie gi"ft^riftaeile mit römifcher aßainOfelfchrift

®iefelbe lautet:

DEFVNCTOS PLANGO COLO FESTA FVLMINA
FRANGO 1738.

') ^rc StaatOacchioar Sc^ncutDfq |d)ccibt banlbet : Jo vions do

trouver la preuvo quo ce n'est qu'en 1553 quo le Unfet Sieben gfcaiien

auf Süiqfen tSoqtamt a reuiii au SiechenOofltamt, c’esl-ä-dire que le

poste do rocleur de r^glise do Bourgnillon n’a rt*uni A colui de

recteur de la lAproserie qu’en 1.5.53. De cela 11 räsultei-alt que primi-

tiveinent l'ilgliHe de Bourguillon ii'ätait paa celle dos läprcux qui au-

ront CU une chapelle dans rint^rieur de la lAproserie.
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Der Criiamciitftrcifen über ber ^itft^riftjeile ift ein jier=

lieber, in fd)r flndjem iKelief gehaltener, ntm Steifen unb 'ißcrlftab

umfämnter Ärabeälenfrieä. 1'ie Süden jroifehen ben Stanfen unb

®Inmen finb btirch papageiartige 33ögel nu«gefütlt. lieber bem

JrieS unb unter ber ^nfchrift^eile jiuei fdjinale Sänber.

Dn« Ornament unter ber 2d)rift beftebt in einer au« 5ru(ht=

frönjen gebilbetcn ©uirlaube. Jlatternbc SBänber

an ben Äufhängeftellcn ,
papageiartige 23ögel füllen aud) hw

bie oberen freien gelber aus. 33änber unb ®ögel »oiebet

gaiij flach, äiemlich Iräftig aber bie 5ruchtträn3e geftaltet. (?^ig. 75.)

®ie ÜJtantelfläche ift mit oiet figürlichen Darftcllungen ge«

fchmüdt, bie fchon alle an früher befchriebeuen ®locfen oorgetom»

men finb. Xiiefelben ftellen bar:

Ght^iflii^ “»'» fireuje, ju ben Seiten beöfelben bie SDtutter«

gotteS unb ^ohioo’f^ ((J'ä- 29)- Itarftellung als

SBappen ein ocalTs ÜKebaiHon non einem Banbc unifäumt nnb

burch einen fenfrechten I'oppelbülfen in ber tDtitte in ^toei gelber

jerlegt, oon benen baS (herolbifth) rechts horijontal, boS linfs

oertifnl geftrid;elt ift.

I)ie h- Barbara. Sieben iljr ihr Slttribnt, ber 2h*>™
(5ig. 30).

3n einem größeren oualen 'ülcbaillon als Snieftild SDlaria

mit bem Äinbe. I'er teere iRnum im SRebnillonfelbe oberhalb

ber bilblichen DarfteHung ift burd) ein gefchmnngeneS Schriftbanb

mit ber 3»»fth>^>f*» Jesus Maria, gefüllt. Der uortretenbe 'JJtebaitton*

ranb enbigt oben in einer palmettenortigen Änofpe (5ig. 76).

Unter bem SOlebnitlon bie auf ben ®ieger ^ofeph ^Idi h>»»»ofi=

fenben lönchftaben J. K.

Gnblich wieber ber h- Sernharb mit ben SeibenSroertjeugeu

(5tg. 77).

Gin aus fünf bicht aneinanber gereihten Steifchen gebilbeteS

profil bilbet bie Ucberleitnng oom SRantel jum Schlagringe, ber

felbft loieberum unten oon jwei Slcifchen umfäumt ift. Die ^enfel

finb mit ÜRaSfen oerjiert.

Die ®lode ift noch Stusioeis ber Scdelmeifterrechnnngen als

Grfah unb unter Senuhung beS 'JltaterialS einet im 1738

gefprungenen ®tode gegoffen roorben.
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54) II. Qllotff.

D = 0,62 ra, II = 0,48 m, d = 0,0.5 m.

^roci 'JIiemcf)cu iimfninitcu baä am ;£)alfc amjeüradjte,

3 cm l)o^c «c^riftbaub. T'ic in gotifierenbcn ‘Dlajus^fclbudjftaben

Ijfvgeftelltc loutet:

PA«3A o mjmn iui««
ill (CCC«« 33

3>üci liegcnb gegcnübcnjcftelltc, fv^itaotifd) ftilificrtc Äftenbcii

bqcidjiicn bcn Äufaiig bev “‘1^1 Xci’tmortcu, 2W nnb

GC56(£ fiub bcvnlbifc^c Milien eingefc^altet (5ig. 78).

lieber bem bilbet ein jicrlic^et fiilienfamin

ben oberen ?lbfd)In6.

eben am iDIantel, bidjt unter bem Sc^riftbanbe unb genau

unter bem Sorte 2)?aria ift ein ooaleä üOkbaillon angebradjt. ^n«

bem bie llmral)mung beäfelben in ber iDIitte breit gegolten ift,

na<^ oben unb unten aber fpib inläuft, entftel;t ein noi^ fe^laiu

tereä 3)iittelfelb. I)ie bnrin befiitblicbe DarftcUung ift oon be«

fonberem ifonogravt)i)djem o"f finem ^albmonb

ftebenbe 'Jlluttergotteä trügt auf bem linfen Ärmc bo8 göttliche

Sinb, i^re iRecbte legt fte auf ben Cuerbalfeu beä neben i^r

ftebenben iireuieo, an bem ber ,'peilanb ftirbt. Den |)intergrunb

füllen «trablen anS, bie rabial oon ber oberen Spi^e auägeljen,

eine ^imoeifung auf bie SDlitioirfung ber übrigen göttlichen $er*

fönen an bem Grlöfungöioerte (fjig. 7‘j), Sie bie feine 'Detail»

bel;anblung, befonberS be§ ülanbeä unb ber Jlreiiienben, ieigt,

loirb man eljer alä an ein SOIobell bes ©locfengießerö on ein

Äunftmerf benfen fönnen, ba« iur Äbformung auf ber ©locfe

benu^t toorben ift.

3n entfpre^enber Verteilung fmb unter bem Sdjriftbanbe

baiui noch imei Sappenfchilber angebracht. 8ie hüben aber fein

Zubehör be« ®u§e«; an« biinnem finpferbicdj beftehenb, fmb fic

bem STIantel oielmehr erft nadjtriiglich, aßerbing« in gaiti ooUen»

beter Seife nufgelötet morben. Die Sappenfd;ilber ü'ib unten

flach i^äffpi^l; Sappen ieigen fte, eingeriht, eine .'pauömarfe,

bie in einem mit ber ©pi^e nach gerichteten Sinfel befteht.

r
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X'ic fo entftctjeiiben 't’rciecfflädien finb auf bem einen bet Sdjilbe

mit brei ftammenben Sngcln, SSomben, gefüllt. Sieben biefem 3ä?op-

pen ift in ben aiiantel ber ®Iocfc bic eingcri^t:

H. I’. HEINRICIIER
D. Z. (betaeit) SEKELMEISTER

1640.

3" nitberen ^oppenfd)iIbe jeigen oben bic Su<^-

ftoben P. H.

Oben am ®djlagring ein breigliebrigeS ^*rofiI mit einet

fc^arffantig oorfpvingenben aJHttelrippe, unten nod) brei 'Jliemc^en.

3>ie .^enfel jeigen jinifc^cn fcnfrec^tcn Seiften ein fjleditbanb.

T*ie ®prad;e ber “uf ben '3iieberrt)ein bejro.

©eftfalen l)in. ') ®aäfelbe ift ber fjall mit bem Silientamm, ber

befonberS oon bem berühmten IjoOänbifc^en ©ie^er ©erljarb be

Sou (bem Sd)öpfer ber ©loriofa jii Srfiirt) nnb bem URunfterft^en

©ieger SlBoltev Si5eftert)ui« mit ißorlicbe nngeroenbet mürbe, bei

ben greiburger ©loden ber gotifc^en ober fonft nic^t oorfommt.

Gö fef)It nn jebem Slnljalt bafiir, baß ein oon bort ftammenber

©ießer ßier tfjntig gemefen ift, maßrfcßeinlidjer ift bie Ännoßme,

boß bie ©lode fpätcr nneß fjreiburg getommen ift. Äuf roelcße

löeife bie« gefeßeßen ift, ßnt ßd; jeboeß nießt anftlärcn laffen.*)

'Dem fatßoIifd)en fiiiltn« finb onßerbem noeß eine iReiße »on

Stapelten gemibmet, bie ebcnfall« fämmtlid) mit ©elänte oerfeßen

finb. ^offe biefelben ber alpßabetifeßen {Reiße naeß folgen.

IG. $t. ItimcnhopelU.

3)iefc ßinter bem Gßore ber 3oßanni«tirdße belegene StopcHe

iß im 3oßrc 1512 al« Seinßau« errießtet worben. Sie befißt

*) Blaotanac, La Cloche, teilt S. ft« oon jtoci au« ben faßten 1400 bei».

1495 ftammenben flanbcifd)en 9Ranenalo(ten äßniitß lautenbe 3n{(ßriften mit:

maria i« mine nam, ßeißt e« auf bet ou« bem 3aßre 1400, inaria i»

myn luom, auf ber oon 1495 ftammenben ©lorfe.

*) ®ie oon befonberen Hennent bet ffreiburfler fflef(bid)te, ben :^nen

6taat«rat oon ScßaQet unb 3taat«ard)ioac ScßneurolQ, ongefteQten eingeßenben

Slotßforfißungen ßaben fein Segebni« gebcatßt.
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jroet ©lorfen, bie I. im T'iit^reiter, bte II. in einer Jcnfteröffnung

be« meftüc^en @itbeld.

55) I. ©lorff.

D = 0,36 m, H = 0,32 ni, d = 0,036 m.

3'ttei bur(i^ Sienic^en getrennte ^tiefe umgeben ben ©lorfeii»

^al8. T>et obere formalere, trägt in gütigen Ötinnäfeln fofgenbe

3nf(^rift, in ber bie einjelnen ©Örter burc^ fireiije abgetrennt

ftnb (5ig. 79):

+ l)ilf + bu + Ije ge + mutcr + fant +
ana + ln jor.

3n bem ©orte fjtlge feijit ber öuc^ftabe I, ber iHaum für

benfelben ift aber freigelaffen. X)ic (Srftetlung ber ©locte wirb

auf bie gleiche Srric^inng ber Äapellc nnjufe^en

fein. X)ie Ängabe „70 jor" wirb nämlitf) auf bie Datierung ber

@Io(fe feinen Sejug ^abcn, ba ba« 1470, weldjc« unter

Srgönjung ber ^n^r^unbertiiffer aflcin in 8etrad)t fommen fönnte,

ber (Sntfte^nng bet liapelle ooranliegt. bliebe ja nun aller«

bingd möglich, bag bie ©locfe oon anbcrbwol)er genommen worben

fei, womit bie DatierungSfchwierigfeit wegfielc. Die ?lrt ber

3al)re8angabe ift aber als Datierung eine recf)t nngewöl)nlicf)c nnb

liegt c« bebholb oielIeici)t näljer, bie ^^^loogabe in birefte 93er-

binbung mit ber 3“ “'•J’ i”! Änfchlu^ an bie $fal»

menftetlc oom SebenSalter be« ÜBenfdjen bie 3"ft^rift aifo ju

interpretieren: „|)ilf unb bu he'I'Se SWutter 9lnna unfet gan^eö

£eben lang."

Der Uebergang oom 'JD?antel jum Schlagring ift burch einen

Doppelteifen marfiert; bie fedjs ^enfel fmb an il)ret 93orberfeite

horijcntal gefchuppt.

Die ©locfe hot in ihrem Schriftcharafter uub ben DrennnngS«

^eichen jwifchen ben einzelnen ©örtern fo grofjc 9tehnlid;teit mit

ber ©locfe 99r. 21, bo^ es wohl erlaubt ift, au ein unb benfelben

(Sieger ju benfen. SBei ber getingen @rögc beiber (Slocfen Ijonbelt

es ü<h ixtbei auch um eine 9trbeit, für bie man einen cinheimifchcn
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©iejjct pljne SSebcntcii nniicljmcn barf, lueiin ein folc^er fid) na(b=

meifeii läßt. Gä ift nun fc^on bei ber SPcfprec^nng ber großen

©loden oon ®t. 'J?itolanS auf einen SOieifter ÜRomcnä 'Jiifolanä l)in=

gemiefen nnb bemerft luorben, baß eö fid) babei mit einen Gin»

beimifcßcn geßanbelt ßaben mcrbe, bem man bie nngcioößnlicß

fcßniierige Strbeit nicßt ßabe anocrtrauen looUen, ben man aber

jnr .^ülfclciftnng ßerangejogcn Ijabe. ') Älict Saßrfcßeinlic^feit

nndj loctben mir in iljm ben ©icßer ber ©loden 9h. 21 nnb 55

crbliden biirfen. -)

56) II. @lodt.

D = 0,21 in, II ^ 0,165 m, d — 0,015 in.

Äm .tialfe ein oon ®opvcIvcifdjcn eingefaßter fVricä mit

folgenber ^nfeßrift in römifdien 'JJIajnSfeln

:

R 0 D 0 K 0 C...S 0 1691.

1>ie bnrd) fünfte angebenteten SSneßftaben finb abgemeißelt.

Unter ber ^''ftßtift ein 9lnnbbogenfrieä mie bei ©lode 9Io. 16.

?lnf bem ÜWantel bie Ängabe:

HANS WILHELM KLELY

GOSS MICH

Darunter baö meßr ermäßnte üBIappen be« ©ießerä. ?ln»

fdjiießenb baran ein iWeliefbilb, ©ott SJater mit bem lleidjname

beS ®oßneö, bann ein bnrd) Äbmeißelitng oöHig nnfenntlitß ge»

motßteS ®nppen nnb enblitß bie üliuttergottei? im ®traßlentrnnjc.

Gä finb biefelben ßgilrlitßen iRcIief«, mie auf ©lode 9?r. 26.

(5ig. 70 nnb 71.)

') «9I. S. 27.

’) fluf bicfcit (Diener bc^tie^t folflenbe (Sintraguiif) iii ben Sedel»

meifterrerfinungcn

:

Nr. 208. 1.506 Juni 21 — Doc. 25. Demie Nikolas, dem gloggt?ti-

giesser, um 28 Pfd. rügs, so er zur gloggen h.it dargeten, die zu der

eilenden lierberg'in der Ow ist kommen 6 7/ 8 Seli. 4 D. (Seite 18).

Sie 01ode ber „(Jlenben'Jöerberge" in ber ?lu ift unter ben Sreiburger

@lo(fen nid)t me^r oor^anben.
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^rotfc^en SWanlel unb Schlagring toiebcr bic fünf iHeifcf)cn

mit bem fantig oortrctcnben SDiittelftreifcn.

Der 9?ame unb baö SBappen, bie non ber Äbmcißelung be-

troffen roorben finb, beziehen ftch toohl ouf ben Donator ber ©locfe.

Der @mnb, ber ^n einem fo feltfamen S?orgehen ben Änlafj

gegeben ift nicht befannt.

17. §t. fattl)o(omäusltai)cUe.

Die an ber ©abelung ber ®erner unb Dafcrfer fianbftrahe,

10 ÜRinuten non f^reiburg belcgene flapelle mürbe im 3^ahre 1473

enichtet, 1609 aber einem nollftänbigeu Umban unterjo gen. Sie

befiht in ihrem Dachreiter eine ©locfe.

57) D = 0,38 m, II = 0,29 m, d = 0,03 m.

Äuf ber |)aube in Jlbftiinben aufrecht ftchenbc §(tanthn«'

blätter. Diefelben fe^en auf ben am .^alfe entlang jieljenben

mit SHanfeuornament gefüllten fjrie« auf. Darunter hetabhän»

genbe ?(fanthu4blöttcr nbmechfelnb mit glammeniacfen.

Huf bem IDIantel eine IDIabouna mit bem ^inbe im Strah*

lenfranje (roie ©lode 9Jr. 2.5). Darunter bie 3“hrcöjahl 1658

über brei Meinen Salbeiblättern.

Sluf bet Seite gegenüber eine ÄreuäigungSgnippc, bornnter

ein SBappen, in beffen Schilb brei fon^entrifche Streife einge 3 cich«

net finb; jnr Seile beöfelben bie SBuchftaben B. R., barunter ein

Kanonenrohr, «ub bem ffiappen mie ou8 ben Initialen geht

hetoor, ba§ Sartholomöu« 9leiff bie ©locte gegoffen hot' ')

Än ber unteren Partie beö IWantelä ift ein fünfrippigeä

profil mit fcharf oortretenbem SRittelreifen angeorbnet, roöhtenb

ein breirippiges Sanb ben Schlagring mattiert.

18. §t. featu0haiieUe.

Die fehige, 1684 gemeihte Kapelle fleht am Gingangc be8

@altetnthalc8 on ber Stelle einer älteren Kapelle, bic ebenfalls

ben h- ®eatuS jum Patron h^Ue-

') Sgl. hierzu bie auf bem gleichen Sahee ftammenbe Qllode 9lr. 22.
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:5m T?iid)reitcv puflt eine ©lode.

58) D = 0,34 m, H = 0,26 m, d = 0,026 m.

Änf her .^üuOe nier geflügelte Sngeltöpfe. Oben am |>alfe

jinei (Jriefe, bie oben mit brei, in ber 3Ritte unb unten mit je

jioei iReifcljen umfänmt ftnb.

T)ad Ornament be« obevn Briefe« cntfprid)t bem ber ©loden

')lx. 28, 29 unb 30 ber ^ranjiiSfanerlirdie.

®er untere fjriea ent^iilt bie mit einem Sngelfopfe (oljne

Jlügel) beginnenbe

JESUS MAUIA JOSEPH 1682.

Unter bem Jrieä eine (Jruc^tfrnnjguirlanbe nnd) bem iDlobell

ber ©loden 3h. 29 nnb 30. Änf bem SDlantel oier IHeliefä

:

©Ott i^ater mit bem ifeid)nam beä ®o^ne«, gegenüber IDlaria im

Straljlentrniiie, bajmifdjen ißaulus nnb önrbara. Unter ©ott

IL^aler eine Slnrtufclje mit bem ©ießeroermert

HANS WILHELM KLELY

GOSS MICH

oberljalb be4 SappenS. Unter ben anbern 'Jleliefö iUaturabbrüde

non Slöttern.

Än ber Sd;lagringfliic^e oben baä fünfreifige profil, etrooS

tiefer ein einjelner Dleifen. I>ie fed)8 .^enlel mit Jlöpfen gleich

benen ber ©lode IRr. 29 nnb 30.

-19. §t. lophopeUe.

I)ie je|ige Sapelle mürbe auf ber 92orbfeite be8 Äloftcr«

Sifenbetg (ogl. S. 64) nl« @rfn^ einer älteren, abgebrochenen,

bnreh biefeg SHofter im ^al)re 1684 neu erbaut. DaS ftlofter

übernahm and) bnrd) einen ?ltt oom i^ahre 1686 bie Unterhaltung«--

pflidjt.

3n bem Dadjreiter hängt eine ©lode.

59) D = 0,28 III, H = 0,22 m, d = 0,025 m.
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I)ie ©lode entfprid^t, abgefe^cn boüon bafe (jiet bie Sngel«

topfe auf ber $aube feljlen unb nnftatt ber ©uirlaitbe ber Sogen»

frie« ber ©locfe S'lt. 16 ocrioenbet tootben ift, in aßen Ornament»

betüü« ber ©lode ber Seafn^tapeUe.

®ie ^nft^rift lautet:

SANCTUS JODOCUS ORA PRO NOBIS 1686 ')

auf bem aJianfel oier iUeliefä : ©ott Snter mit bem Seid)»

nam bed ®oI)ne«, bie ©ie^cvmatfe beö ^anä SJilljelm Sleli in

Äartufc^enform, bie SJuttergotte« im Strablenfraiiäe nnb fdjliejj»

lidj neben biefen öfter oortommenben ®arfteUungen ein neues Silb»

roerf in fet)r feiner Durchführung : bie Sermählung ber Jungfrau

aJtarin mit bem Patron ber iUofterfirche.

20. §t. ^conf)orbsha|)eUc.

Diefe oor bem SBhirtenthor belegene ßapefle, bie urfniibiich

1600 juerft genannt roirb,*) mar ^unftfapeüe ber 'JOtehgerinnung,

bie fte 1597 burch einen Jieubau erfegte. Sei ber auflüfung ber

3unft ging bie flapeße 1852 in ben Sefi^ beS iianonituö

$erroulaj über. Der je^ige, in feiner äußern ßrfcheinung mobern

oeränberte Sau enthält in einem öftlidjen Dachreiter smei ©loden.

60) I. @lodt.

D = 0,44 m, H = 0,32 m, d = 0,03 m.

Der SWantel ber ©iode trägt folgenbe

CLAMA DEUS PROVIDEBIT.

PAR RCELLY A FRIBOURG 1852.

Den ^)als umjieht ein iHanfenornnment, gu beffen ^>er»

fteßung roohrfcheintich ältere SlobeUe bennht roorben finb. am

') ®ie I jeigt eine ftäßiecte Sform, ä^nlirf) (inet gejttedten }.

’) 92atariaUregift(t 9tr. 101 S. 142« (®cfl. Stitteilung beS ^rrn
«rd)i»arä I. be 9taemi).)

r
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UTlantel ftnb ald figürlit^e DarfteQungen ein ftrujiftjud unb bie

:^nunafulata (roie auf ©iode 'JJr. 20) angebracht, ©eitltch neben

ben Figuren finb mit ben Spieen fchiäg nadj oben gerichtete

(golbeiblätter abgebmdt.

j^anonifuä ^erroulaj (ieh int ;^ahre 1852 unter IBethfilfe

ber SRachbarfthaft eine ©atriftei erbauen unb ba« Xhürmchen

reftaurieren. QUeichicitig mürbe, mie aud bem Datum ber (^nfchrift

heroorgeht, bie ®Io(fe befchafft.

61) II. ®Ioife

D = 0,38 m, H = 0,31 m, d = 0,025 m.

Der ®ieger ift ber gleiche mie ber ber I. ®Iocfe. ffiie bort

ift ferner auch hin bie :^nfchrift auf bem SOlantel angebracht.

®ie enthält aber nur bie ©iegerangabe:

lUELLY DE FRIBOURG 1844.

Den $al4 umgibt ein Doppelftreifen, ber bur^ brei 9iiem«

chen, jmei äuheren unb einem in ber SKitte, gebilbet ift; barüber

aufred)tftehcube 9fauthu4bliitter in meiten itbftänben.

Die figürlichen IBilbroerfe finb biefelben mie auf bet I. ®Iocfe;

)le finb auch oon @a[beiblättem eingefaßt.

21. ^orettohafieUe.

Die Kapelle liegt neben bem ©ürgeln-Ihot. ®ie mürbe in

ben :^ahren 1647 unb 48 auf Anregung beS ^efuitenpater« @em»

penberg burch ben Staat nach bem Slorbilb ber Casa sancta oon

fioretto erbaut 3n ihrem Dachreiter enthält fie jmei ®(oc!en.

62) I. 9RartengIoife.

D = 0,48 m, H = 0,36 m, d — 0,037 m.

3mif^en Doppelreifen jeigt bie ©loele am |>alfe in latei*

nifchen äRajnSteln folgenbe

EGGE ANGILLA DOMINI FIAT MIHI SEGUNDUM
VERBUM TUUM 1647.
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Sin gepftelter ®iigeIöfopf bc^eic^nct bcn Segimi ber 3"’

lieber berfelbcii, auf ber .'paiibe, fnib Ijerabljängenbe Stfaiu

t^uäblättcr nugebrad)t; bicfelbeit loicberljolcn fiel) imterljalb ber

^nft^rift, roo fte mit geflammten Strahlen abmec^feln.

Xiie aJ?anteIflä(f)e trägt einen reiefjen plaftift^en Srfjmucf.

Derfelbe roeift nier Darftellungen auf:

3atobu« SOJafor, barunter bie 3nfd)rift

:

MATER DEI
MEMENTO
MEI J. K.

3n ben Suc^ftaben J. K. roerben bie ^^nitialen be« 9Jamend

be« ©iefeerä ^alob Sugler ju erblicten fein.

®ie SDiuttergotteö, umrahmt non einer au8 Sngelsföpfen

gebilbeten ?lureole. Der f). SautentiuS mit bem Siofte
;

eiiblid),

eiugefc^Ioffen »on einem fiorbeerfranie, ba8 6l)ri)tu8monogramm

J H S, barunter bie brei Äreujnägel.

Drei SReifen, uon benen ber mittlere ftärfer iiorfpringt, fe^en

ben üRantel gegen ben Schlagring ab, ber unten in nier bicljt

nebeneinanberfteheuben Dleifen feinen abfd;lu6 finbet.

Äuf bcn @ifenbefcl)lag bc8 ©loicnbügelö h“* prfj Schmuef

ebenfalls erftreeft. Derfelbe jeigt beiberfeits baS fchon bei ber

@Iode 9Jr. 54 befpro^cne ffiappcu beS ^einricher mit ber SJeifchrift.

H. PETER U I—1 EINERICHER
SECKELL. M. ZU FRIBURG

63) II. ©lode.

D == 0,41 in, H = 0,315 m, d = 0,018 m.

Äuf ber $nnbe, aneinanber gereiht, nach oben gerichtete

ÄfanthuSblüttcr. Oben am $alfe ein OrnamentfrieS oon 5Rau»

fenroerf mit jictlichen 25ögeln. Darunter eine fd)mole Schriftjeile

mit folgenber in römifchen 3)IajuSfeIn nuSgeführten Qjnfchrift:

AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINUS
TECUM ANNO 1648.

e
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Die Briefe roetben oon ©treifeit eingefaßt, bie au« jwei

feinen 9leifcf)en nnb einem ^erlftab äufominengefcgt finb. 3“*

nnterft ®uivlanbcn aus IBIumen nnb Strauben; bie einzelnen bur(^>

ßdngenbcn Sogen getrennt bnrd) ßerobljängenbe Quaften mit flattern*

ben Säubern (ogI. 5>9- 75).

Der Slantel ber Ölocfe jeigt auf oier Seiten

nnb figiirlicße DarfteUungen.

3n einer großen Startufeße oben ©locfc nnb fianonc, ba*

runter bie ©ießerangabe HANS CHRISTOFFEL KLELY.

?tuf ber Seite gegenüber ßeißt cS:

PROTASIUS ALT ARCHI GRAMMATEUS
ET PATRITIUS Q FRIBURGENSIS

3»oif(ßen ben beiben lebten ©orten ein ffiappenfc^ilb mit

einer ^auSmarfe, einen fenfredjten Doppetßafen mit einem ßori^on*

talen Cuerftrid) barftetlenb.

Änf ben ^loifdjenliegenben fjläcben ift einerfeits bie Rrenji»

gungSgrupvc ber ®Iocfc '3ir. 16, anberfeits bie SiuttergotteS mit

Minb im Straßlenfranje (Jig. 71) angeorbnet. Unter ber Shreuji«

gungSgrnppe ein geflügelter CSngelstopf, ißrer brei unter ber

Sluttergottes, ed)t barod uub gniij auS bem tUlaßftabe faüenb.

21m Sd)lagring oben brei üteifeu mit ftürterem SJittelreifen,

unten ^mei tHeifcn. Die fcc^S .'pcntel finb mit ÄopfmaSfen oct«

3iert.

2lu(ß ßiet tragen bie Äufbängceifen ^nfeßriften. 2(nf ber

einen Seite bie ein ©appen begicitenbe ^nfeßrift:

PROTAS r—J
lUS ALT

RATHS \J HRYBER

2luf ber anbern Seite:

MARIA r—1 ODET
SYN IIU W SFRAUW

^n bem SHatöfeßreiber Srotof*»i8 SUt nnb feiner fjrau finb

jebenfalls bie ®efcßenfgcbcr ber ©locfe ^u erblicfen.
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22. :|a|)cUc ooit PcroUcs.

im öcfi^e ber Jimtil'c bc i)ki)noIb befiiiblic^e Sdjlötjdjcn

^eroücS gehört jmat meber jitm Stabt» uod) Äum ^fnvrbcjirt

Jrciburg; eS liegt im ©ebietc oon 33illar«>)iir=@lanc, aber mt»

mittelbar an ber Sübgrenje bed gerabe nac^ biefer Seite [;iii

menig audgebe^uteit ftäbtifdjen 3i'eid)bilbe?. I)a bie Sebauung

ober fei^on bic^t biä au bie Stahtgreiijc uorgejdjritteii ift unb and)

bn^ $eroße§»Cuartier einen ?(nfid)mnug genommen Ijat, ber feine

batbige (Singemeinbung eriuarten lögt, fo (;abe id) geglaubt, bie

@Iocfe ber ilapette oon ißcrolleö in bie meil;e ber jjreibnrger ©loden

aufnel)men }ii foßen.

Die ganj freiftel)enbe, bem l). töartl)oloman^ gemibmete, bie

formen ber fpdtcn ©otit jeigenbe ftapelle befibt in einem Dadj

reiter eine ©lode.

64i D = 0,50 m, H = 0,0.39 m, d = 0,03 m.

.Swei Briefe, oben, nuten unb in ber IDlitte oon je jloei

iRcifeii eingefaßt, umgeben ben .^al«. Der obere Jrieg jeigt baö

ÄrabeSfenornoment, loclc^eS bei ©lode i)h'. 53 in Jig. 75 bar»

geftellt ift; ber untere Jrieö enthält folgenbe ^nfdirift:W SANCTE BARTHOLOMAEE ORA PRO NOBIS
I KLECKGOS MICH.

Unter biefer :3nft^rifkeil)e ber nad) ©lode 9Jr. 16 in Jig.

61 fc^on abgebilbete Sogenfrie«.

Änf bem ailantel ber ©lode oier Sieliefbilbcr : bie ebenfalls

bereits in fjig. 61 bargeftellte .«reujignngsgrnppe
;

gegenüber bie

and) fc^on mel)r gefunbene ÜKuttergotteS (f^ig. 76), Ijier ober oljiie

Umrahmung; bajtoifdjen jioei Äpoftel, ber l). Sartljolomiins (Jig.Sl)

unb, nac^ bem 'JDJobell oon ©lode 65, ber l). )|5etrnS (Jig. 82).

Unter ber ffreujigungSgruppe bie 1725
;

biefelbe

weift, ebenfo wie bie ÄuSbilbung ber ©lode, borauf l;in, ba§

3 n f 0 b Äleli ber ©iejjer gewefen ift.

Die ©eftaltung oon Schlagring unb Mrone ift bie gteid;e

wie bei ©lode t)Jr. 16.
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2B. proginkQ|)eUc.

T)icfc iiii britten ©cfcljoffe beä .^nufeb iJJr. 81, in bcm

Stnbtbciirfe Äii, bcfinblidje MapcIIe ift ini 1660 biird) bcn

lieulenant d’avoyer 5R»boIf ^rogin eingerichtet, nuf ben

litel äljiuin uon fioretto ober Ülfaria .'pimmelfahvt geipeiljt unb

1691 burch 3nno3eiiä XII. mit einem Slblnffe aubgeftattet

morben.') Solgc i’on baulichen Hinge ftnitungen, bie 1870 nn

bem $anfe uorgenommen morben finb, h‘d ber Sefud) ber ilapelle

nnfgehört ;
c« mirb jeht mir aitf befonberen Sßnnfd) in ihr

nodj ÜBeffe gelefen.

X'ie eine ©lode, bie fie befi^t, ift in einem Heilten ^enfter

oberhalb ber Sapelle angebradjt unb mirb nod) tiiglid) 311111 ?(io

gelnd gelautet.

6.'i) I) = 0,21 m, II = 0,16 m, d = 0,02 in.

3n einem am ^alfe bcfinblidjen, uon Doppelreifen umfiinmtem

Briefe trägt fie in lateinifdjen 'J)iajnötelbnd;ftabcn bie •

HANS WILHELM KLELY GOSS MICH
Slm 'Uiantel auf ber einen Seite bie uon Strahlen um«

gebene ÜWnttergotteö (gig. 71) ; ihr gegenüber ©ott 33atcr mit bcm

iteid;nam bc« Sohnes (^ig. 70), barnntcr bie 1697.

3>uifd)en biefen illcliefö einerfeits ber h- i^ctrnS, in uoller f^igur, in

ber iHcd)tcn ein aufgcfchlagencS 33udj, in ber Üinten bie Schliiffel

(5ig. 82) ;
anberfeits baS fchun bei ©locfe ''3h. 29 gefnnbene

Sicgelbilb, einen .VJaifer mit .^ciligenfdjcin bnxitellcnb, ber ein

ftirchenmobell auf ber Sinfen, ein S3eptcr in ber 9tcd)ten trägt

unb uon einer nmgeben ift, bie fcljr nntlar ift unb uon

ber nur nod) bie 3ßortc sanctüs heneicüs 311 Icfcn finb.

Äin Uebergang uoin iDtaiitel 311111 Sd)Ingring baS fjünfreifen»

profil mit ftärferer iDHttclrippc; nuten am Schlagring ein Doppel*

’) 3n einem («cim^e, roottn $rogin barnm bittet, bo6 bie nur nuf

jioan.dg 3<ibre erteilte 0)enel)mißung pm Ulteifelefcn in biejer .ttapetle auf iin«

begrenzte 3*'* oerlängert merben möge, tieifit eS, iju^oii y aocourrail non

seiilenieiit. do Umt le lorritoii-o de Fribourg, iiiaG de toub- la Suis«;,

de rilulie, de la Savoie, de la Hourgngue, eie.
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reifen. (Sin ebenfolt^er auf bev $aube. ©löcfdben ^at einen

Xioppcllienfel, fonft ^eigt c« in feiner gnnjen lÄiiSbilbung bie

größte ber Seite 51, 'JJ. 3 befcf)riebenen S(^elle

in St. Ülifolmtd.

24. ^oangelifftie ^iretfe.

t)ie euongelifcbe ©emeinbe, bereu ®riinbung in bie ^cit non

1836 binaufreid)t, war bi« jur Srbanung ber jeßigen, 1875 ool«

lenbeten Stirere für i^ren ©otteöbienft auf eine SapeÜe angeioiefcn,

bie roeber Xb“™ @torfe befaß. X)ie neue Sirene ift mit

einem nn ber (Singangefeite angeorbneten Ifjurme au^geftattet, ber

brei ©locfen entbäft. ')

66
) I. ©lode.

D = 1,30 m, H = 1,04 m, d = 0,095 m.

Äm $alfe ift unter einem fi^malen, leeren, oon jimei Sieifen

umfäumtem SBanbe ein gotifd^eS 'JOlaßroertoruament nngebradjt.

Xa«felbe ift auä Dreiecfen unb iMeredeu gebilbet nnb fo ju«

fammengefeßt, baß jroifcbeu ben Xreieden, beren Spißen und) unten

gerichtet finb, bie iibered gefteöten SBierede eiugefügt finb. Xie

erfteren finb mit Dreipöffen, bie leßteren mit SBierpiiffen gefüllt.

Xie uad) unten gcridjteten Spißen ber iMerecfe laufen in laug*

ftielige SBlütenfnoöpen aus! unb bilbet ficb fo ein jufammenbän*

genber, nach unten gerichteter ^if^tamm.

Sluf ber einen Seite trögt ber SÖJantel in feiner oberen

Partie nl4 fpmbolifdje Xarftellung ein mifgefdjlageneö öutl), burd)

bie BIBLIA SACKA bejeicbiiet, baruiuer ein febräg

liegenbeö .(heuj, baruber ein fiiufjadiger Stern. Unter biefem

iHelief umjieben, brei breite Briefe bilbenb, oier feine >Heifcben bie

') Uur ®efci)i(f|te bn Üiccüe ttgl. : Sie (Driinbitcinlcgiing imb Simveitj'

ung ber CBaiigelijcüfii Sirrije jii Rreibiirg, Sreiburg 1876.
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aiJitte be« iDiantcI«. bicfe Briefe fuib mit fc^t großen rö=

miidjen Söue^ftnben bic cingetrogen. Unter benfelben

ein f^ininetrifc^ angeorbiiete#, non einer SWittelfnoSpe auägeljenbe?,

Innggeftrecfte^, liegenbeS Slattornoment. ^ie ““f

einen $eite lautet

:

LOBET DEN HERRN
IHR SELIGEN GEISTER IM HIMMEL

auf bet nnberen Seite

:

CHARITE
EN TOUTES CHOSES.

T)en liebergang oom ÜRantel jum Schlagring bilbet ein

»on mel)rgliebrigen '^Jrofilen eingefaßter breiter 5rie§, ber ein

um ein mittlereiS IBanb gefchinngened T^iftelblattornament enthält.

GtroaS oberhalb beä unteren iRanbe^ ein fchmaler ^xxti iioifdjen

jioei iHeifen mit ben '^nfthrifle"

:

DON DE MR JULES DALER A LA PAROISSE DE
FRIBOURG LE 29 NOVEMBRE 1874. FONDUE PAR
J. KELLER A ZURIC EN 1875. >)

?)ie fcnlrecht proßlierten ^enlel jeigen bie gorm eine«

'Jlafenhenfel«, wobei bet Ireffpunft ber unteren sJonfnoe unb ber

oberen fionoeje eine fcharfe Gde bilbet.

®ei ber 2. nnb 3. OUode ift bie ?(u«fd)milcfung überall bie=

felbe, unb ebenfo loieberholcn fid) bie am Schlagringe angebrachten

;[^nfchriften. ^Ibgefeljen non ben 'Äbmeffnngen brauchen oon biefen

©loden alfo nur mehr bie am llfantel angebrachten ^nfehriften

angeführt ju werben.

67) II. ©locfc.

D = l,t'4 ni, H — 0,83 m, d = 0,075 ni.

X'ie 'JÖlautclinfdjriften lauten

:

') Ufber bieje joot mit ber fflicßfrci »cm ;Huftid)i in ?laran »trbunbene

CHiffttrei »al 'ölo»i|i«ac, l..i CUwhe, S. 3<i7.
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unb

LUDET DEN HERRN
IHR VÖLKER AUF ERDEN

LIBERTE
DANS LES CHÜSES DüUTEUSES.

68) III. ®IO(fc.

I) = 0,80 m, H = 0,68 in, d = 0,062 in.

S(uf bem HKnntcI:

LOBE DEN HERRN
MEINE SEELE

unb

UNITE
DANS LES CIIUSES NECESSAIRES.

I^ic ©cfammftofteu bcä non Julius !DiiIcr gcftifictru @e<

läutcö Ijnbcn 11,100 j^rnnfcit betragen.

25. Hatl)aus.

I)aä jeidge }Hatl)an« (.f)ofeI‘be=33ille, mit bem Si^ungäfaale

beä ©roßen SHate«) nmrbe in ben ^aßren 1502— 1522 erbaut-

?(nf feiner OJorbmefteefe ergebt fic^ ein Treypenttjurm, ber in einer

Süterne beä .Reimes jmei Ut)rgIoden trägt. ‘)

') lieber bte Srbouimg bie|e$ Ubrtf)urmc-j finben ftrt) in bem IHat#-

matiuat, 92r. 193 folgenbe Angaben

;

1642. Martii 27. Hurgur : Uhr utl dem r.-it)iliii^ nit allein

zur iioth, sondern einer sonderbaren zierd der statt dienen- Man soll

sie uffrichUrn aber die stattmur in der Murtengasse nit versumbt weiden.

1642. Maii 2. Herr Baumeister Pcrriai-d pflegt raths . . . diowylen

vor mehren gwalt abgengim als im ratliluis den tliurn uflzafiiliren, und

daran ein heim soll gestellt weiden. Jetzt sie ein frembder zimmer-
mann vorhanden, der daran geraten wolle, wenn es minen Herren ge-

fallt. Die.ses thurns und uhr wegen sollend herr seekelmeister und
buwmeister disen anstellcn und anoidnung schaflen, das etwas zier-

lichs, gute und rechts sie und gemacht werde.

lieber bte .Uoflen bei Ubrioerfl entbaltcii bie Sedelmeifterrccbnungeu jiim

3at)re 1643 unter 'Jtr. 439 folgenbe gintragung

:

Die nüwe uhr im rathhus so moister Caspar Gassenberger der

zitrichter gemacht hat gekostet ülicrall sambt57 U, dem Uli .Schwylzer

den thurn zu suberen, nämlich 20.57 H.
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69) I. Stiinbtngloift.

D — 1,03 m, H = 0,88 m, d = 0,08 in.

T>ie @Io(fe trägt am ^olfe eine 'Ciefelbe beginnt

mit einer roeifenben ^anb unb lautet:

BIS . SENAS . NUMERO . RESONANS . MORTA-
LIBUS . HORAS . EXHIS . EST . VITAE , TERMINUS.
UNA , TUAE . ANNO . SALUTIS . M. DC. XLII

Äm SDJantel trögt bie @locfe unter bem Sruftbilbe beS

1;. ^etrnö bie ^nfe^rift

:

HER . PETER . HEINRICHER
INDER ZIT SECKEL
MEISTER UND HER
RUDOLFE PERU
DER ZIT BUME
ISTER 1642.

Wm Sti^Iagring enblii^ Ijei^t e8:

o gegoffen o bnrd) jacob hugler nnb tjaiis dirißof

Meli

Daö SBort gegolTen mirb non 3mei 'J5?ünjabgn|fcn eingefaßt,

bereit ^nfeßriften aber nid)t ju erfennen fiiib ;
bie bem ©orte

uoranftebenbe 5D?üii3e ift um ein loenige« größer alö bie jeftigen

Jranfenftücfe, bie bem Sorte naißftebenbe elninss größer al8 bie

.^albfranfcnftilcte. I)ie öueßftaben ber beiben erftgenannten ^n*

fdjriftcn ßabeii bie römifeße mjajii^felform, bie

®(^Iagring ^eigt gotifierenbe WinuSletbucßftaben.

T;ie ©lorfe trägt reichen ornamentalen unb ßgürlidjen

®df)mucf. ®erfelbe beginnt feßon oben auf ber .^anbe, mo in größeren

abftötiben ßerabbängenbe ÄfantbnSblätter mit ©Italien, bie in

5orm einer flamme gebilbet finb, abroedjfeltt. Die ^nfdjrift am

|)alfe mirb oben unb unten non je brei 9Ieifen nmfänmt, bn*

runter jießt ßcß ein Ornament l;in, in bem naiß unten gerießtete

Jlfantßuöblätter bie Änfßöngepnnfte für bnrcßßnngenbe, am unteren
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tUaiibc auöijejrtrftc 'T'rapcricn bilbcii. tiefftcii 'iJSimttc i)'t bieieu

Draperien bnuii alö tueitcrev Sc^muef ein ijröficrcr

angcljeftct.

X>nrnnfcr finb am 'Uc'aiitcl, aber jicmüd) in bie .'poije ge»

rüeft, uicr biiblidje raijtellnngcn angeorbnet.

X;a8 fombiniei'te (>reibnrgcv il^appcnbilb
:

jmei aufrecht

ftc^enbe Sötnen jn ben Seiten non brei tBappcnidjilben, non

benen baS obere ben boppclföpfigen dlcidjäabler geigt, tuübrenb

bie beiben unteren, in ber üliittc Itorigontal geteilt, mit oberem

ettuaä nortretenbem 5dbe, ba«s 3Üappen be« ftanton« 5ve'^"rg

barftcllcn. X>cr i?ömc lints (I)eralbifd) rechts) trägt baä Sdjinert,

ber anbere ben ÜReidj^npfel. tD^it ber einen, Ijodjgeljobenen, la^e

Ijalten fie bie >'lai)crtronc über bem 9Jcidj8abIer empor : bie baä

Sd)inert nnb ben iUeidjSapfel baltenben Xa(jcn finb auf bie unteren

Schübe aufgelegt (Jig- 83). Taä tHelief ift nac^ bem iDiobeHe

ber @Iode 9Jr. 45 ^ergeftellt.

I)er b- 9Jito(ans(, ftct}cnb
;

in ber incit nuSgcftrccftcn iUeebten

ben SBifd)ofäftnü, in ber üinfen ein ®nd) mit brei Singeln, an*

fnüpfenb an bie Segenbe, inonad; ber .?»eUige burdj ein Olefdjenl

brei Sd)roeftern auf bem 3öcgc ber Jngenb crljielt. Tcm Soben

entfprieffen bncbnuttcnbe ^flnnjen.

®ie fd)on bei ©lorfe 91r. 4;i nadjgeiniefene Jlreniigungä*

gruppe (Jig. 74).

1)er b- ‘•^etriio, ber, luic fd)on bemertt, im örnftbilb bärge*

fleltt ift, um 'iMab für bie oben nngefiibrtc :3''ftb'^'f‘ 3“ geminnen.

Unter ber ^nfd)rift brei au«einanbergefprcigtc, mit ben

Spipe nnd) nuten geridjtete Salbeiblättcr.

Unten an ber ©toefe leitet ein Sßrofil auä fünf ülcifen, non

benen ber mittlere ftärtcr nnb febarffantig oorfpringt, oon ber

HD?anteIf(äd)c gum Sdjlngringc über, ber feinerfeitö gang unten

burdj einen oon giuei Sleifcn umfänmtcn, mit feinen iRcnaiffance-

rnnfen gefüllten abgefcbloffen loirb. jjrnbcn bilben bie

Xcilnng ber Ornamente, ^n biefem Briefe ift audj, ben dlanfen»

gng nnterbredjenb, bie bie tWamen ber ©iefter entbaltenbc ^nfdjrift

angebradjt.

Die .^cnfel ber ©locfe finb mit 91?a«ten uergiert. ?U4
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Uljralorfc cntbcl)vt fit bc^ ftlöpvel«; fic ift aber mit einem

Ijöngeriiig uerfe^en, alfo alö iiäiiteglode gegoffeu.

9luäioeiä ber ®edetmei)terrec^nungen miegt bie @Io<fe

16 Rentner- ')

70) II. !8icrtcIftunbcnsIo(fr.

Die i^iertelftiinbenglocfe ift 1643, aifo ein ^al)r uad) ber

Stimbenglocfe gegoffen, mit ber fte bie meitgeljenbfte Ueberein*

ftimmung ^eigt.

D = 0,72 m, II = 0,57 m, d := 0,055 m.

X)ie bei! $alö umgebeube, ebenfalls mit einer meifenben

•5)anb beginnenbe Qnfc^rift lautet;

BREVIS EST VITA HOMINIS SUPRA TERRAM.
VIX QUADRENTEM HABET ANNO DOMINI 1643.

Äiif bem IDiantel fobann bie i^nf^rift:

H. P. HEINRICHER
SECKEL MEISTER
II. R. PERIA BU

MEISTER.

X>ie ebenfalls auf bem SDJantel angebrad)te ©ie^erangabe

lautet:

JACOB KUOLER

GOS MICH IN

FBIBÜBG

Unter bem oberen Sdjriftbanbe finb in größeren Äbftiinben

ßerabbüngenbe ÄtantßiiSblätter abmeißfelnb mit jjlammenftvaßlen

') 3n ben Gccfelmeifterredinuitgeii finbtn fitb j“'” 3“bre 1642 unter

9tr. 438 über bieje (Slode fotgenbe Eingaben

:

Herr Kugler und Klöte unib den guss der glokhen in der nüwen
Ulir am Kathus zahlt

wigt 1600 Pfd j>er 4 Schilling das macheriohn 320 tl

und umb 16 Pfd. zyu per 1 Dickhen 21 „ 5 gr.

trinkgelt ihren wiberu 2 ducatner 13 , 4 Sch.
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ani^cbrac^f, alfo bicfclüe ik’riiermiii, bic üdj bei ber «lunbcih

glode auf ber .^oubc befinbet.

Äuf bem DJantfl begeijnet and) l;iev baä Freiburger Slkip»

pen nach bemfclbeu iDiobell toie auf ber I CHorfe, aber fd)ftrfer

abgebrüeft uiib audgegoffeu; fobauit bie Äreujigungögruppe, baä

Sruftbilb bes ^etru« (bariiuter bie uorljer au jroeiter Stelle

angeführte Fi'ft^rift) unb eublieh eine F>g»r, bie iu fiirjem £eib=

roef, nuSgebreitetem 9}?aiitel mit Kragen, ben '^ilgerftab in ber

iRedjten bargeftellt ift unb rool)! ben Fnfobuä umjor uorftellen foll.

Die F'9«t fkljl öiif ciiieiH mit tHüIImcrt eingefaßten Sdiilbe,

n)cld)e« bie ©ießerangabe enthält.

33ie bei ber Stunbenglorfe finb auch h'f^ .^eiifel mit

aHoSfen verliert. Sin Klöppel fehlt, ber Äufhängering beö Klöppels

ift ober auch oorhanben.

Die @locfe miegt nach KuSmeiS ber Secfelmeifterredjnuugen

510 ^fuub. *)

Die ©d)laghämmer ftehen jeht iu üblidjer SBeife burdj einen

'JWed)aniSmuS mit bem Ul)rmert iu SPerbinbiing. Die jimei medja»

nifchen Figuren, meldje früher bie llhrhämmer jn führen huKc»/

fiub noch üorhanben. 6s finb friiftige, flott gearbeitete, lebens-

große ©eftalten, in ber reidjen Dracßt beS gepanserteu i'anbS=

fnechts (Facquemart *). Sie fiub iu tpolj gefchuipt unb laffeu nodj

jept bie alte reiche ifJoti)d)romieruug beutlich erfennen. *)

') 3u ber Sedetmeiftcrrccbnmig 'Kr. 43« oom 3«^« lautet bie

bie4bejtügli(^e Sintcagung

:

Herr Jacob Kuglur liatt die kleine glix:ken zu den viertoils-

stiinden gegossen. Die wigtSlO Pfd., davon er empfangen na(di abzug

des abgangs von zelien Pfd. ein Pfd. (»gl. über beit Sd)mdj»crluft

S. 20) 4(J8 Pfd., also von einer inateri geben 42 Pfd. materi per 6',',

balzen 54 tl 12 Schilling. Macherlohn per 6 Schilling 153 fl aile,s 207 U
11 sch., trinckgelt 4 U-

*) Sgl. unten ölorfe beS ^aauemartthore!?.

•) (Der auf ber Ubr»6)lode »ou 3Jtauritiu4 (»gl. 3. 71) gennmite San*

meifler ^an4 f^ranp Keijf bot, mie mtS einer Gintragnng bc4 KatömamiaD

Kr. 193 ficb ergibt, bie 3et<bm"'fl J« biejen Jigureu geliefert

:

1642. Deeeinbris 16. Nilwc Uhr im Ralhhus. Darumb Herr

Hans Frantz Reill etliche niannspersonen gerissen zu schlagen, die
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20. §tnbtl)aus.

Da« ber 5tabtuenüiiltiiiin bicncnbc, neben bem :)irtt|)iinS

belcijene ©ebänbe') entl;ä(t in einem Dnd)veiter eine J^eneiijl octc.

71) D == Ü,48 m, II = 0,37 m, d = 0,03 m.

?(uf bev .'paubc ber 9 leirf)e Sütjenjrieö luie bei ©lode 'Jlr. 28

nnb 40 (ng(. Jig. 72) aber in bev ?(rt eine« ”'d

ben Spieen narf) oben geridjtet.

?(in .^nlfe jmei oben nnb nuten burd) je 3 H)ci 'Jleifen ein-

gefajite nnb bnrd) einen iDIiitcIveifen getrennte Jriefe. rer obere

bcrfelben jeigt ben fd)on bei ber ©lode ülr. 53 befproc^enen

Crnamentfric«, ber niitere in römi)d)en DJajnsfeln bie fd)on incl)r=

fad) gefnnbene 3«W)vift:

MENTEM SANCTAM SPONTANEAM 4- HOXOUEM
DEO + PATRIAE LIBERATIONEM.

Unter ber 5rnd)ttriin3cn gebdbctc ©nir-

lanbe, loie fic bei ber ©lode 'JJr. 53 and) fd)on oorgetommen ift

(ogI. f^ig. 75).

'jlnf bem iDlantel:

@ine SrcnjignngÄgrnppe, il)r gegenüber ein iDIabonnenrelief

beibe loieber mit bem ber ©lode riJr. 53 übereinftimmenb. ra=

jioifdjen auf ber einen Seite eine grofje Sartnfdje, entl)altenb ba«

mit 'J{itterl)elm gejierte Hlelifd)c 21'appcn nnb bie ^nft^rift:

HANS WILHELM KLELY

OOSS MICH.

Tarnntcr bie 3al)re«3at)l 1697.

werden iiraescntiorl zu wiisseii, welclie fiefallig sieiul. Herr ScliuU-

liois und Herr Seckeimeister halxnid gwalt etwas zierliehs machen zu

lassen.

9tn bcit bem Söctlcr bclonbec« au#flcicptcii StcHeu fiub bie Siflwen

irt)tm flnrl ,tctii5tt. 6« mntc müiijcbcu, bafi für it)rc nonieruirrmig Sorge

getragen würbe.

') Jle Sfli;abe be« iepige Öebdubco bntiert uom nöl. grüner

t)ieH eö Stabtammaimbmi«.
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Cnblic^ ein tomOiniertci^ SBapvc» (^iö- ^‘l)- ,^iu’bciit baö

Sreiburget ©tübtjeic^en : brei iinnengefc^mücftc SRuubtljiirme mit

I^or im aHitfelt^uniic; über bem nicbrigfteii 21;urm ber iHci^«nbIcr

als Si)mboI ber freien 9Jeid)S)tnbt. X>nninler jwei ffiapvenfrf)ilbe.

X»aö (^cra(bifc^) jur redjten jeigt baä fantonale 3Bawnt. ben

fc^iPQrjroei^en 5(^ilb. 3» bem oberen Icilc ift Ijicr bnä Sc^mavj

burd) bie ranf;e @u§l}ant, baö SBeiß in ber unteren ^)ä(ftc burd)

glattpolierte« ü)?etall nngebentet. 'Ter ©djilb baneben jeigt ein

Sreuj, beffen fenfredjte Ärme etmaS liinger al« bie Ärmc ber

Cuerbalfen fuib; c« ift bie« ba« fd;on bei @locfe OJr. 48 erioä(;nte

Söappenbilb bc« Jreibnrger öürgcv^ofpitalfl.

®cr ©djiagring fegt gegen ben IDIantel mit einem fünffadj

abgetreppten profil ab; unten unijic^t i(;n ein 'IDoppclreifen. ^ie

.^enfel ftnb mit ÜJ?a«ten oerjiert.

Sei ber I. .^oSpitnlglocfc ('Jlr. 47), bie jeber iter^ierung

unb ^ttft^tift entbel)rt, ift bemerft morben, bafj bei ber Stabt*

Iiau«glorfe bnranf juvncfgctommen mürbe. ®eibe ©loden ftel;cn

nämlic^ in eigcntümlidjer Seife jn cinanber in ®c3ie^ung. 3“">

3al)rf 1682 oermerft ba« iRatämannal ben ScfdjlnS, baß auf bem

iHat^au« eine Jenerglorfc angebradjt merben foKe. ') T)e« mcitcrcn

enthalten mm bie 3c(felmeifterred)nungen für bie ’S!-

3of)ann 1697 bi« ebenbajjin 1698 folgcnbe ßintragnng :

Für die neuwe gloggen der Kirchen des Spittals, so ge-

wogen 117 Pfd. p. 11 bz. 257 « 8 S

Die alte gloggen ist im Rathhus undt dienet zu sturmen.

tS« ge^t Ijieran« fteroor, baj) man, um ben ®cfd;Inf5 oon

1682 3iir ?lu4füf)vnng jn bringen, oon bem ,'po«pitaI eine ©locfc

übernommen Ijatte nnb bei fjertigftctlnng be« neuen .^o«pitalbaiie«

eine neue ©locfe crftellen ließ. X)a« Xaufcßgefcßnft um ba« e« fidj

^iernad» alfo gcfjanbclt I)ot, ift aber nidjt jur ?(u«fül)rung ge*

fommen; man fjat bem .^o«pital oielmeßr feine „alte gloggen"

3urüdgegeben, — e« fann ba« nur bie ©locfe 9Jr. 47 fein —

') Statämonufll 91r. 23H, (ol. 315, 16. 3mU 1682: Werde ein gloi-keii

im Kathus nach ansechen iles Herrn Russiers uffgolienkt, damit die-

selbe im teüwersnöthen oder sonsten in andern gefälirlielien läutfen an-

gezogen werden möge. (3oiePb Vtitbrra« Stojfier war btr fltoür Söobltbäter

unb Bauleiter be« ieb'Oen po«pita(«. 21al- Stämi) a. a. 0. 2. 223.J
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bic neue filv bie .'P'JäpitaffitJje ijcgoffoiic ÖJIocfe aber für bie 5tabt

bemalten mib auf bem ®tabt^au4 a(d (^eueri)Io(fe aufgeljängt.

folgt ba« iunädift au« ber Ucbercinftimmung ber

in bev 'Jicd)uung«augabe uub auf bet @locfc. I)a6 bie je^ige

5Ratl)au 8gIocfe aber für ba« ^ospital beftimmt loar, gel)t auger*

bem and; au« bem im lebten Sc^ilbe augeorbuetcii fiteu 3e, bem

fitappciijeidjen be« .^o«pitaI« Ijeroor. ')

SBeiin bic gemäft Sefdjliiö uom ^aljre 1682 auf bem Slot*

l)ait8 angebtadjte unb 1697 boit befiublic^e f^euerglode ^ieruac^ al«

ibentifd) mit ber I. @Iocte be« ^oäpitals (9Jr. 47) angeiiommeit

njctbcii barf, fo folgt barau« be« loeiferen, ba| ba« ?(Itct biefer

@locfc über ba« 1682 l)inaiifreid)t. 'l)tet Datierung

liegt nun aber, loie fc^on Ijeroorgeljobeu, außer iljrer ©eftaltung

fein meiterev Slu^alt vor. Diefelbe oevbictet c«, ber ©locfe ein

fel)r l)ol)e« Älter beiiumeffeii
;

iljre 3d)inucflofigfeit lügt e« ba>

gegen auc^ nic^t 311 , fie mit einem ber iDfeifter, bie auf ben uielen,

rcid) i)er3ierteu f^rciburger ®Iücfcu genannt finb, in ®e3ie^uitg

311 fcßcn. 2ßenn be«^alb audj nur 23etmutungcn 3uläfrig finb, fo

wirb man bod) nid)t bctriii^tlid) fel)lgcl;cn, loenn man bic ®lotfe

anf bic -’J^ittc bc8 16. 3al)vl)unbcrtö anfeßt.

27. Äafernc.

Die in ber llntcrftabt am rcd)ten 2aancnfer auf bev IDlattc

bclcgenc, im ^aljtc 1708 erbaute Snferne tragt in einem ben

'Beftgiebcl betrönenben Dac^tl)ilrmd)cn eine Ubrglocfc. Öfit

3toci Änfd)lagf)nmmern »ctfel)cn, bient fie 3ngleid) al« ®tnnben^

nnb lyiertelftunbcnglocfc.

Die ©lode ift o^nc Jtlöppel. Die Äufl)ängeoorrid)tnng läßt

aber erfennen, baß frül)cr boit eine fiäutcgiode geljangcn I)at.

Die ©lode ^at folgenbc Äbmeffungen:

') ?(n bcii (ll)otftüt)Icn bet el)cnial« juin poäpital flebörigcii yiebfraiicn*

firtf)« (ugl. S. 58) begegnet bieie« Söoppen mit ber 3»iit)tift : unser lieben

Krowen spital. Sgl. l't. be ®ie«b(id), Stalles de l’eglise de Note«' Dame,

in Frib<im'g artistique, 1895. Planche XIII.
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721 D = 0,65 m, H = 0,51 m, d = 0,048 m.

3n latcinifc()cii SUJajiiefeln trä^t fie auf bcm iDhintcl fol»

geiibe ;[^nfc{jrift:

FONDfiE PAIl LE GOUVERNEMENT
LE I JANVIER 1843

L FOLTtNTER DE ROMONT
PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT
J P LANDERSET DE FRIBOURG
PRESIDENT DU CONSEIL DES FINANCES
J J VEIBEL DE MORAT
INTENDANT DES BATIMENTS
J GUYOT DE BOUDEVILLIERS HORLOGER

O A M D G

6in tu ber 2)Rtte bucc^ eine Sd)Ieife uerbuiibeueö, laiigge«

ftrerfteiä 3opfigeb T)oppelbIott foßt auf beiben Seiten bie

ein.

<luf ber biefcv ^nfe^rift gegenüber liegeubeu Seite be§ tWRin«

tel^ bciBt eb:

FAITE A COUVET
PAR ALEX BOREL.

3u)ifc^eu ben ^nft^riften ift ein Ärujifif augeorbnet.

Die ©lorfe umgeben oben am .'Jalfe in mnöigein Äbftaiibe

jmei Sliemdben. Unter bem fo gebilbetcn Streifen jielR fid) ein

Crnament t)tn, bab lofe aneinanbergereiljt bicfelben Slätter inie

neben ber ^infiiivift jeigt. ?[m unteren Teil bess üWantcIb ein ftiirfer

i'orfpringenber iKcifen
;
am Srijtngring oben nnb unten jinei non

})}iemd)en eingefaßte Streifen.

28
. ^I)emaügc |(t)rg(o(hc bcs |aqueniarttl)urmcs.

(Söemalte Glloctei.

Um bie iDIitte nnfereb 3“brbu>tt'ertb finb mit bem ?(bbtud)c

jroeier alter Sauroerfc auc^ bie bnrin befinblidj gemefenen ©locfen

in ?lbgang gefommen. Dab eine mar bie am oberen gnbe ber
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jcfigcn '^Jetergftrofte belegene 3t. ^ctcrdtapcHe, bie im 3a^re

1876 abgebrodien mürbe
, bnS anbcre ber oben an bcr

i;aujaunen=3tva6e beftnblicbc ber IS.*).! bcjeitigt

ift. lieber baö SdjictfQl ber ©loden — bie ^leterSfapelle

t'oU brei ©loden befeüen Ijaben, im ^aquemartt^urm befanb fnb

eine Ul)tglode — ift «nr befnnnt, bnß fte alle jum 51'erlauf ge«

bratet morben finb, ot>ne ba^ fidj über ben 33erbleib berfelben

aber nod) beftimmteö l)at ermitteln laffen. (So ift basS namentlidj

l)infid)tli(b ber ©lode be« ^aqiiemorttljnrmcö ') bcbanerlic^, bn

mit berfelben ein befonberS intereffanteö ®erf nerloren ge<

gangen ift.

l)ic ctlteften DJacbricbten über bie Ubrglode beö

tbnrmes bejieljen fidj auf einen im ^abre 1410 oorgenommenen

llmgufe. 3i'eitere llmgüffe loerben bann nod) auö ben ^a^ren

1422 unb 1436 berid)tet. *)

Die ©lode oon 1436 bat beftanben, bi« üe im JJabrc 1714

bei bem fdjon erroiibnten*) Öranbe beo 3nquemarttburme« jn

©rnnbe ging. ‘)

?(l« (Svfab für biefelbe lonrbe nun, mie ebenfaHo fcbon be»

merlt, eine ©lode au« bem 'Jiitolau«tburme genommen. ®iefe

©lode, bie im ^aqufniarttburm bi« ju feiner 'Jlieberlegung ge«

') Xcr ilaautmarttf)urm, n)eld)ct bie fjauptfleföiiflniflc bet Stabt ent-

tjielt, roar im 3nbte 1386, und) ber Sdjiacbt Bon Sempod) erbaut motbcn.

Ten 'Hamen ^aquemart fiibcte et oon ber med)anij(bcn Sigur, bie mit bem U^r-

roetf in öerbinbmiji ftonb unb mit einem ^»ammet auf bet ffllode bie Stnnbcu

anlcülufl. (lieber bie uerjd)iebenen Ieutnnfl«Beriiid)e bieier Senennunq BflI.

tBlaoignac, I,;i Cloclie, S. 89 ff ) Il)urm erftbeint aber and) unter bem

'Hamen Grande fxirte nnb al« .qe'tfllodeutburm. liebet benfelben ogt.

Muenlin, Dietionnair«! fB'ographiqne, xtalistique et hiütorique du canton

de Fribourg, Fribourg 1832, S. 330.

’) Tie ttoften bicfer llmgüffe bet llljrglode beo 3aquemarttburme« finb

in ben Setfelmeiftcrredinungen entbaltcn unb in Einlage 9h. IX jum 9tbbru(ft

gebracht.

•) «gl. 3. 51.

*) iHatömanuat 9Jt. 265, S. 396 : Jacquomars Feuersbruiist, so

Sonntag abends den 8ten liujus (3u6) unversehens und unwilssend wie
plötzlich entstanden . . . Uardurch selbiger Thurm bis.s an dem un-
deren theil güiitzlicli eingoilseherct und das kunstreiche unnd kösst-

liehe Uhrwerk daselbst schier völlig zu grund gerichtet worden.

Digitized by Google



127

'ufimr Ci.
^

blieben ift, trug, ivie oon bcm baninligen Stantöarc^ipnr'Dnguet

bei il)rer ^erabncibinc feftgeftcllt luorben ift, bie ^n^reöjat)! 1484.')

T>itrc()’bicfe Eingabe ift tä möglidj gemacht, biefer feit bem :3 nl)re

1853 iu 2lbgaitg gefommenen Ollocfe weiter nnc^iuge^en. äLMe an«

bein in Einlage 21r. X mitgeteilteu iHec^mingeauSäugc l)eruorgel)t,

war fie im ^abre 1484 oon bem 3)?eifter |)eiisli, alfo oon 3ol)<inn

5oUarc -) gegoffen loorbeu iiiib ^otte ftc oon ?(nfnng an bie öe«

ftiimnung geljabt, al« U^rglocfe ju bienen. Söa!» biefer ©lode

eine befunbere öcbeutung oerliet;, war ber Umftanb, baff biefelbc

mit ÜJ^alcreieu oerfeben war unb bie Jlu^gabcn b<ci^t<ir in ben

Secfelmeiflerrccbnnugeii geburfit finb. Diefclben l)aben 40 u be-

tragen 9ln«! ben auf biefe Summe gcicifteten iiürfdjitffen geljt

ferner nod) bajj als Sinbemittel 311 ben färben

oerwenbet roorben ift. lieber ben ©egenftanb ber SDialereien wirb

nidjt« erroäbnt, and) auf bie ^crfönlidjfeit beS aiKalerS fann au«

ber blofjen Eingabe bc« oicl gebränd)licben 2lamens $ans fein Sd)[nf)

gezogen werben. I9us ber ocrbältuiämäBig bbbt“ Summe oon 40 U
gebt aber Ijeroor, baß e« ein fiünftler oon iRuf war, bem bie

Öcmalung ber ©locte anoertraut worben ift. 'iion grünerer SBMd)tig=

feit ift inbe« ber Umftanb, baß Ijier bie Semalung einer ©lode

aftenmäßig bezeugt erfebeint.

?luf baS SJorfommen oon bemalten ©loden ift meine« ffliffens

tnerft oon SJegierungsbaumeifter Sö. .pertel in 'JJfünfter i. SB. b'H’

gewiefen worben, ber biefe iBeriierungsmetbobe an brei ©loden ber

Bnmbertifircbe jn 'Jlfünfter nadjgewiefen bat- *) ?llljn bä>'fi9 ti^'rb

e« nun ja freilich uidjt gewefeu fein, bab man bie meift an wenig

jugänglicber unb wenig befudjter Stelle untergcbrad)ten ©loden

mit einer folcben iöilber^ierbe oerfeben |at. 'Ca bie Jrciburger

') ^nbjcbciitlid)« Sloty im Sreiburfler StootSareftiD.

*) «gl. ®. (i(i, 'Jir, I.

') 3" Otte’S (Dlodenfttnbt finbel fittj feine «nbeiilmtg übet biefe ?lrt

«an Q)Ioi(enfii)niu(t.

4)crtel ^ot bie «emalung ber Gllorfen in einem im SJtnnfterfctjen 9Ird)i«

teften* unb 3ngenieiir «erein geboltencn «ortrage bebanbelt. 3n bem »omffieft-

fdlijcben Sierfur (1837, 9lr. 194) borilber gtbrad)ten «eriebte beiftt eb: „®aS*

ielbe (dteldute) beftebt nuS fünf i'üutegloden unb einer Stblagglode. ®ie (Dioden

flammen ous ben 3abtfn l.‘17;i, 1493, 1497, 1517 unb l(il9. «on ber älleften
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@Iocfe ader 2öül)rfc^cinlid;fcit iiadi nidjt fo aufijepugt imu, bo§

Üe Poii außen gefcljcn u'crbcu foniitc, ') fo ift biejer Umftmtb für

bic Scmnlung uic^t beftimmenb gciucfcn. 2lMrb, luie j<u erroarten

ift, nad)bem bic ?Iufiiicrtfamfcit einmal biefem ^uiitte pgefenft

ift, bei fernerer llntcrfuc^nng non ©loden andj bic Sfeinolung

berfelben in ben ®crcic^ ber fyorfc^nng gejogen, fo loirb es oiel»

Ieid;t gelingen, noc^ loeitcre benrnfte ©loden nnc^jniueifen. -)

(9Iocte ift ber Verfertiger nict)t betannl, iväbrenb bic j-vei nuS 1493 iinb bic

CDloitc auS 1497 ooii bem beröbnitcn Ollixfengicber QterbarbuS be 3Sou, bic

aus 1547 von VntoniuS oau ber Voreb iinb bic aus l(il9 von ^einricb Saefen

gegoffen finb. Sämmtlicbe fetbs ÖUoefen finb in Scjug auf SluSftattung, öuß
unb Jon febr gut gelungen uub teilroeife fogar Weiftertoertc beS (ßlodengugeS.

Sobann bcjtbreibt ber Vortragenbe bie von il)m aufgefunbeue Vemalung an

ber Ifambcrti*, ßat^ariuen’ uub Sltarienglocfc : bie Samberti< unb Hatbarinen*

glotfe finb mit bem Vilbniffe beS 9?amenSpatronS gejiert, möbreub bie SRarien*

gloife — jugleitb lobtengloife — baS ©ilb bcS JobeS, ben Senfenmann mit

Sitbel unb StunbcnglaS, geigt. Sämmtlicbe ©über finb in Celfarbe aufgetragen.

®ie Jnrftellungen auf ber l'ombcrti' unb ÜRarienglocte finb giemlicb ßflibtig

unb gum Jbeil berb, bagegen ift bnS ©ilb auf ber Hatbacinenglocfe eine febr

febOne unb garte VuSfObrung. Ja in ber Sloctentunbc an teiner Stelle ber

©emalung ber ÖUoefen Srmäbnung getban ivirb, glaubte Stebner verpniebtet

geroefen gu fein, bie non ibm aufgefunbeue ©ergierung ber brei ötlocfen bureb

Celgemälbe im ürtbilclten* unb Ingenieur ©crein einet ©cfptccbung untergieben

gu foHen, bamit bietbureb auf biefe bis jcfit unbefonnte WuSfcbmücfung ber

Öllotfcn bic Slufmertfamrcit gelenft locrbc."

') ©gl. S. öl, 'Jtr, 1.

’) Jic eingige mir betanntc fcbiveigerifcbe ffllocfe, bie mit ©emalung ver*

feben ift, ift bie gum b- öJallus in ©egiebung gefepte ©Icrfjglocfc, bie im Ritcben*

febope gu St. Ölallen nufberoabrt roirb. äBöbrenb aber bei bet Steibutget

ölloctc bic ©emalung fogleicb nadi ibrer Anfertigung vorgenommen mürbe,

ift bic ©laictei ber St. ölolfnSglocfe, rocicbc ben !) WnlluS barfteHt, eine

fpätere, nicht vor bem 17. 3nbrbuubert liegenbe Entbot-
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Keberftd)t(id)c lufammenfleUung.

Snit einem iBeftunbe von 72 ®Ioden, unter benen folc^e

fleineren 5or*«ate8 oDerbing« einen beträ^tlit^en ^rojenlfa^ onS»

nm^en, ift bie ®tabt ^teiburg im SBer^ältniS ju i^rer Seoölfetnngg»

jiffer eine bet gtodenreic^ften ©tnbte. Um fo auffälliger ift babei

ber faft uollftänbige iDiangel an jnfammenge^örigen, au^ ber

gleid^en @ieg^ätte bctnorgegangenen Dioden. (£in folc^e^, and

brei ©loden jufammengefe^teö, aber erft ber neneften f'd'

ftammenbed ©eldute befibl gegenroärtig nur nod^ bie eoangelifdie

Aird^e. (£in and brei ©loden gebilbeted, in ben ©rögenoerl)älN

niffen bamit jiemlic^ iibereinftimmenbes ©eläute ^atte e^emald

and) bie ÄoHegiumSfirc^e, toie auS ber in ber Einlage unter Ult. XI

}um Xbbrud gebrachten, ber ©efchichte bed 5tto0egd entnommenen

ÜKitteilung heroorgeljt. ®on bemfelben finb je^t aber nur noch

bie beiben erften ©loden (9?r. 41 unb 42) oorhanben, bie

britte, bem h- gemeihte ©lode ift in Abgang gefommen

unb im 3tthre 1716 burd^ einen 'Jieugu§ erfe^t roorben (iUr. 44).

Sonft finb eä nur noch bie beiben großen ©loden oon ®t. 'JUtolou«,

bie zugleich unb oon benfelben ©iegern gegoffen finb; alle anberen

Freiburger ©loden finb gnnj unobhängig oon einanbet §n ben

oerfchiebenften ®on ben oerfchiebenften ©ie§em er»

ftellt morben.

Für bie Ftei^>wrget ©loden ergibt fich folgenbe IHeihe:

’) 3»« 3abte 1887, ou8 btm bie jilngfte bet (fteibuiser QKocfen (9lt. 46)

bommt, bitte i^reibiirg gegen 12,000 Sinwobner.

M'
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a) Der @rö§e nac^ georbnet:
D.

1. @Iode 9h:. 1 ®t. 9iilolou« 2,20 m 1605

2. U 2 1,75 „ 1505

3. rv II 3 „ 1,46 „ 1367

4.
rr II ^ II 1,31 „ 1416

6.
»» „ 66 Soangelifc^e j^ircl}e 1,30 „ 1875

6.
te „41 ÄoDegiumSfirt^e 1,25 „ 1630

7. M „ 14 Siebfrauen 1,16 „ 1456

8. ff „ 5 ®t. 9hfoIau4 1,12 „ 1437

9. ff „ 42 ÄoflegiumSfirc^e 1,05 „ 1630

10.
ff „ 67 (Soangelifc^e ftird^e 1,04 „ 1875

11. ir „ 69 iKat^au« 1,03 „ 1642

12. if „ 22 ®t. üRauritiu^ 0,99 „ 1658

13. II „ 6 St. 91ifoIau8 0,96 „ 1562

14. ir „ 15 Siebfrauen 0,93 „ um 1400

15.
II „ 43 ÄoHegiumSfirt^e 0,90 „ 1578

16. II „ 53 Sürglen 0,90 „ 1738

17.
II „ 68 ®t)angelif(^e ßirdjc 0,60 „ 1875

18.
ri „ 18 St. ü)?auritiu« 0,76 „ 1469

19. fl „ 44 ÄoIIegiunigfirc^e 0,74 „ 1716

20.
ri „ 35 üKagerau 0,74 ,,

1809

21. M „ 19 St. SWauritiu« 0,73 „ 1832

22. II „ 70 Mat^auä 0,72 „ 1643

23. tl „ 27 {ftanjisfanctfi^e 0,68 „ 2.^älftel3.3[n^r^.

24. If „ 7 St. SRifoIauö 0,67 „ 1569

25. ff II
8 0,65 „ 2,|)älftc 14.3;abr^.

26.
If „72 Äaferne 0,65 „ 1843

27. M „ 54 Sürglen 0,62 „ 1502

28. II „31 jtapujinerfirc^e 0,62 „ 1762

29. ff „ 9 St. 91ifoIau8 0,57 „ 1733

30.
II „ 23 St. 0,56 „ 2.^älfte 15.3al)r^.

31.
II „ 38 Urfulinerinnenfircfie 0,55 „ 1806

32.
If „ 36 iD2agerau 0,54 „ 1644

33.
II „ 37 Sifenberg 0,53 „ 1844

34. fl „ 50 ^rooibcnce 0,53 „ 1737

35.
ff „ 64 ^eroHets-fiapeile 0,50 „ 1725

36. II „ 24 St. 0,49 „ 2.,^nlflc 13.3a^r^.
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D.

37. Qilodt 9?t. 32 Hßagetau 0,48 m 1666

38.
fr rr 62 fiorettofapelle 0,48 „ 1647

39.
rr rr 70 Stabt^ou« 0,48 „ 1697

40.
tr rr 39 SRaria ^eimfudjung 0,48 „ 1885

41.
fr rt 47 ^oSpitalfird^e 0,47 „ l..f)älfte 16.3al^rb-

42.
rf rt 60 @t. fiton^arböfapelle 0,44 „ 1852

43.
rt tr 16 Siebftauen 0,44 1706

44.
ft rr 17 0,43 „ 2.$älftel5.3a^tb-

45.
rr rr 45 JloQegium 0,43 „ 1622

46.
«r rr 51 ^rooibence 0,43 „ 1750

47.
ff tr 12 ®t. 91ifoIau« 0,41 „ 1737

48.
fr rr 28 ^anaiafanerfird^e 0,41 „ 1739

49.
rr rr 63 Sorettofopelle 0,41 „ 1648

50.
rr rr 46 ^riefterfeminar 0,39 „ 1887

51.
ff tr 61 ®t. fieon^arbalopeHe 0,38 „ 1844

52.
rr rr

57 @tlBart^o(omäuafap. 0,38 „ 1658

53.
rr rt 20 ®L aRauritiua 0,37 „ 1841

54.
rr tt 29 5rinji4lonerftrc^e 0,36 „ 1694

55.
rr rr 55 ®t. annenlapeHe 0,36 „ um 1512

56.
rr rr 40 snaria ;^eim{ud§ung 0,35 „ 1743

57.
rr rt 58 ®t öeatuafapeHe 0,34 „ 1682

68.
rr tr 13 ®t 91ifo(au4 0,31 „ 1656

59.
rr tt 25 ®t Qo^onn 0,30 „ 1676

60.
rr rt 30 (^ranaiatanetfic^e 0,30 „ 1712

61.
rr rr 34 aßagecau 0,30 „ 1667

62.
rr rr 33 „ 0,30 „ 1885

63.
rr rr 11 ®t. SHtfoIaua 0,29 1554

64.
rr tr 10 0,29 „ 1567

65.
rr rr 52 ^robibence 0,29 „ 1666

66.
tr rr 59 6t. ^JoftfapeUe 0,28 „ 1686

67.
ir rr 49 ^oapital 0,27 „ 1806

68.
rr tt 21 ®t. Snauritiua 0,26 „ 1505

69.
rt tt 48 ^oapitaltirc^e 0,24 „ 1784

70.
rt rr

26 ®t. i^o^ann 0,24 „ 1783

71.
rr tr

56 ®t. KnnenfapeUe 0,21 „ 1691

72.
rr rr 65 ^roginfapelle 0,21 „ 1697
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b) !t)em 9Iter nac^ georbntt:

1. ®lD(fe 92r.24 <St. ()[o^ann 2. ^älfte 13.

2. M „ 27 5tinjiöfaner!ir(^e 2. „ 13. „

3. fr „ 3 ©t. iUtfolau« 1367

4. „ M 8 2. ^älftr 14. 3a^r^.

5. M „ 15 fitebfrauen um 1400

6. rr „ 4 ©t. 92i!oIaud 1416

7. M ir 6 „ 1437

8. „ 14 £iebfrauen 1466

9. „ „ 18 ©t. üßauntiuiS 1469

10.
rt „17 Sicbfiauen 2. ^)älfte 16.

11. »f „ 23 ©t. l^o^ann 2. „ 15. „

12. ir „ 64 Sürglen 1502

13.
rr „ 1 @t. 9?ifo(au4 1605

14. M
0

rt rr 1606

15. rt „ 21 ©t. URauritiuiS 1605

16. tr „ 55 ®t. ÄnnenfüVeUe um 1512

17. ff „ 47 ^ofpitolfirc^e l.^älfte 16.

18. rt „ 11 @L 9Iifo(au8 1664

19. rr .. 6 „ 1662

20. r .. 10 1667

21. » M 7 1569

22. rt „ 43 jlotlegtumdfiTc^e 1678

23. rr „ 45 Kollegium 1622

24. M „41 jlollegiumdtirc^e 1630

26. M II 42 „ 1630

26. rt „ 69 Slat^auS 1642

27.
rr II ^8 „ 1643

28. rr „ 36 üßagerou 1644

29. rr „ 62 SorettofapeOe 1647

30. M II 63 „ 1648

31. rr „13 ©t. 91ifo(au4 1656

32. tt „67 ©t. ©art^olomfiustopene 1658

33. tr „ 22 ©t. aWauritiii« 1668

34.
rr „ 52 ^ropibence 1666

3.5. tt „ 32 iD/agerau 1666
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36. OHocfc 'Jlx. 34 Diagcraii 1667

37. M ff 25 ®t. So^anit 1676

38. ft tt 58 iBeatuöfapelle 1682

39. 1# ft 59 St. 1686

40. f« ft 56 St. ÄnnentapeUc 1691

41. „ tt 29 iJranjiafatterfirc^e 1694

42. ft 65 ^roginlapetle 1697

43. ft fl 71 Stabt()au6 1697

44. „ M 16 Ciebftauen 1706

45. f* H 30 t^ranjidfaneifirc^e 1712

46. M fl 44 SloHegtumSfirc^e 1716

47. tf ft 64 ^eroUed'jlapeQe 1725

48. M ft 9 St. Slifolou« 1733

49. „ „ 12 ft 1737

50. ft 50 ^rooibenct 1737

51. ft ff 63 SBürgleit 1738

52. M It 28 Jranjiefanerfirdje 1739

53. ff ft 40 aßaria ^eimfud^ung 1743

54. ff tf 51 ^tooibence 1750

55. ft ff 31 SopujineTlirt^e 1762

56. ft ff 26 St. Qoljonn 1783

57. ff „ 48 ^odpitalfir^e 1784

58. tt tt 49 ^odpital 1806

59. ft ff 38 Urfulinerinnentirc^e 1806

60. ft 35 ÜWagerüu 1809

61. tt tt 19 St. 3nauritiu6 1832

62. ft tf 20 ft 1841

63. tt tt 72 Äaferne 1843

64. tt ft 37 Sifenberg 1844

65. tt ff 61 St. Seon^arb6tapeDe 1844

66. „ It 60 tf 1852

67. tf ff 66 Soangtlifd^e ftird^e 1876

68. ff 67 ft tf 1876

69. ff rr 68 tt ff 1876

70. -tt ft 33 anagerau 1886

71. ff ff 39 aßaita ^eintfuc^ung 1885

72. ft ff 46 ^tiefterfeminar 1887
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«ri|< ker «Iitfei.

Der gro§en @Iode Don St. StifoIauS ijt unter ben gro§en

@(o<fen ber St^ntetj ft^on i^re Stelle angeniefen unb bemertt

worben, ba§ fie ben vierten dtang einnimmt. SJirb anc^ bab ttter

hl Slergleh^ gefteOt, fo rüdt Orret^rg mit feiner Sionöglode nnter

ben je^t noc^ erijoltenen befannten gro§en @Ioden ber Scfimeij

an bie er^e Stelle, inbem bie @(ode von Sem bem ^a^re 1611,

bie oon CHnfiebeln unb bie non ^eriban bem Oa^re 1637 bejm.1756

angefiören.

Con einer Durj^meffergröße jmift^en 1—2 m weift bie

XabeUe 10 @Ioden auf, 24 ^oben einen Durc^mejfet oon */» l»**

1 m
;

ber SReft entfällt auf bie no(^ fleineren @ioden, bereu be«

ttää)Ü\d)t befonberd buri^ bie vielen fleinen fiapeden

unb burc^ bab Sor^errfc^en ber Dachreiter auch bei gräfieren

fiirchen erflärt.

Xlter ber ®Iodtn.

S$ie bie jweite Dabede barthut, fommen ®(oden be4 höchften

Älter« in fjreiburg nicht vor. Solche ju finben fonnte aber

auch nicht erwartet werben, ba bie @rfinbung ber Stabt burch ben

$erjog Serchtolb IV. von 3ä^ringen erft um 1176 liegt, ffienn

ba« 13. :Q[ahrhunbert, ba« erfte, ba« fo in Setracht lommt, bann

nur mit jwei, infolge ihrer Schlichtheit auch nicht bebentfamen

®loden vertreten ift, wenn enbli^h ba« 14. ^ahrhunbert auch nur

brei, aderbing« intereffante ®loden aufwei«t, fo ift ber @mnb
für biefe Srfcheinung ^weifedo« in ben h^ufisen Umgilffen p
fuchen, von benen bie greiburger Oloden betroffen worben fttil*-

So ift an $anb ber Sedelmeifterrechnungen na^gewiefen worben,

bo§ bie Stunben» (fflruberfchaft««) Olode von St. iRifoIau« in ber

furjen3eit non 1409—1416 breimal, ‘)bie Uhrglode be« ^[acquemart»

thurme« jwifchen 1410—1436 cbenfo oft umgegoffen worben ift.*)

Sefonber« h^ufid erfcheinen bie Uhrgloden unter ber 3<^^^

umgegoffenen ®loden.

') Qgl. S. 86 f. unb tlnbang VI.

') Qg(. 6. 126 unb Anhang IX.
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SPefoiintltc^ Ijaben bic brotcftnittif(^en ©egciibeti eine» bt-

träc^tlic^ größeren Seftaiib an alten ©locfen al« bie fatljoliicßen

iDifhifte, ein Umftanb ber mit ber ftiirteven SSenn^ung ber ©loden

ber fatßolifcßen flircßen in 5yerbinbung fte^t. Scßablid) ift aucß

ba« i'ielfnc^ üblitße Slnfcßlagen ber ©loden mit bem Slöppel, ba«

fogenannte Seiern. T)iefelbe Sirtuiig, loie Ijierbei, mirb bei Ußr*

gloden burcß ben ?lnf(ßlag beä Jammers auf bie rußig ßängenbe

©lode auSgeübt. ') Diefe oerfcßiebeiien Umftiinbe ßaben in 5rei=

bürg jufammen }u ber älteren ©loden beigetragen

unb bie ßäufige Um'güffe oeranlaßt.

Go entfallen uad; ber jioeiten labeHe

2 ©loden auf baO 13. ^aßrßunbert

3 .. M If 14.

6 (t f« 15.

11 M M 16.

21 „ M M 17.

14 „ M tl
18.

15 „ tt M 19.

©lodrngießrr.

Da eö abgefeßen oon ben beiben jeber ^nftßrift unb 93er«

jierung entbeßrenben ©loden beO 13. 3<iWunbertO möglicß

') Xcr betaniUe (DIocfenfacbDcrllätibigc ftppunit in $anau dubert fi(b

Uber bie Otiünbe, mcObalb bic Qicfabr be^ Scnpcingend bei rußig ßdngenbec

ffllode gröber ift ofö bei fcßivingenber folgenbermabcu '

„93ei ber f(ßniingenben &lodt penbelt ber iflöppel ftetö mit ber Venegung

ber @(o(fe. 7er ftlöppcl mub jo fang fein, bob er fidi etmaö fcßneller bemegt

alö bie (Slode, moburcß er biefe. Furj bepor bie @renjc ber gröbten Scßmingung

cneidit ift, trifft unb baburcß einen feßr gemilberten flnfcßlag pcrurfacßt. Sin

ßarter $reOf(ß(ag ift bur(ßauö geeignet bie Stiode ju fprengen, einerlei ob fie

oon altem ober neuem äßctatl ßergcftedt ift. 93ei Prüfung einer iSIode ift alfo

gaiij befonberö barauf ju acßtcn, bab ber Alöppet nid)t gegen biefelbc an«

f(ßldgt. , Sö ift alfo aud) burtßatiö nicßt ratfam, Otloden mit bem Jpammer

aniufcßlagen 7aö Springen fo nmiußer (Diode, für baö mau bie Urfa(ße nicßt

aufjufinben ocrmo(ßte, roirb barauf juriidjufiißreu fein, bab ber (urje ftarfe

3(ßlag beö ^ammerö eincö Ußrmcrlö, uamcntlid) bei ftartcm ^roft, bie @(odc

traf ;
benn bie Sprünge burcß ^trcnftßlag jeigen fid) in ben meiben gdOen an

ben finotenpunften ber ®Iode, feiten an ber StnfcßlagfteHc.“ Gentralblott ber

SauPemaltung. iBerlin 1898 S. 588.
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(jeittefett ift, bie meiften bcr einet ©iegernngabe entbe^renben

©loden burc^ ben SJergleic^ mit anbeni ©loden, ober iia^ arebi»

ualifc^en Cuellen einem beftimmten ©ießer juiuioeifen, fo laffen

ftc^ bie an ben (Freiburger ©loden beteiligten ©ieger in jaft un>

nnterbrod)ener SRei^e oerfolgen.

1. Unbef onnter ©iefeer ber ©lode 9tr. 24 2. .^ölfte 13.

2. „ ,r ,t „ n 27 2. „ 13. ,,

3. ©alter iReber oon Äarau, ©ieger bet ©lode 91r. 3 1367

Der ältefte auf einer (Freiburger ©lode oorfommenbe

©tegemame. Die auf biefen ©iefeer bezüglichen ?lu=

gaben finb «Seite 32 zufammengefteQt.

4. Unbefannter ©ieger ber ©lode SRt. 8 2. ;g)älfte 14.3ahrh-

5. „ „ M M „ 15 um 1400

6. Änton ©rangier oon Sreiburg, ©tefeet ber ©lode 92r. 4 1416

Der 5Rame beö ©ie^er« ift auf ber ©lode felbft nicht

genannt, er ift aber burch bie Sedelmeifterrechnungen

ficher gefteHt.

7. ^eter (FoHare oon (Freibutg, ©ie^erber®IodeiRr. 5 1437

Diefer üReifter ift ber jmeitältefte hier auf einer ©lode

genannte ©ieper. ^n bcr im franjöfichen Dinlelt abgc=

faßten ©lodeninfehrift erfcheint er al8 „meiftre (FoHarcj".

(Fm großen Sürgerbuche oon (Freiburg roirb er zum

:^ahre 1439 ald »magister campaDaruQi> aufgeführt.

SRach Äuswei« ber Sedelmeiftcrrechnungcn löste er im

(Fahre 1440 einen (FaßreSzinS ab, bcr für eine fianal«

anlage auf feinem $aufe eingetragen mar. Das $auS

lag in ber rue ^itiholan, bie nach iRümp (a. a. O.

232 iR. 2) actuellement passage des cordeliers ge=

nannt, burch bie oon bem Sicbfrauenplah nach i>er

^räfehurftraße fuhrenben ffiegcanlage in ©egfall ge»

fommeu ift. Der bem fFranziSfanerflofter gegenüber»

liegenbe ®runnenplah biente als fFif^marft.

8. ^enfelinuS fFoIlare ©ießer ber ©lode 3?r. 14 oon 1456

foroie ber ©lode 91r. 18 oon 1469

Demfelben finb außerbem megen ber großen Uebereinftim»
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mung in bev ?lu«ffattung nod) bic ©lorfcn ÜKr. 17 unb

23 au« ber 2. .^älfte 16.

iujurotifen. tiefer ^enjelinu« JoHarc wirb im 3«^«
1464 al« factor campanarum in bcm grogen 9üiger>

buc^e gmannl. 3n ben ©edelmeifterret^mtngen mirb

er immer furj al« Hensli des cloches bejeic^net.

1493 finbet fit^ bort eine Vbfc^IagSja^Iung be« iBleiftet«

von 3 U auf eine alte ®d)ulb.

9.

llnbefannter ÜReifter, ma^rfd)einlic^ 5WieberIänber,

©ie^er bet ©lode 9Jt. 54 uon 1502

10. 9l(obert) oon Se(fan^on) unb ^etru« SDioutu»

tioli« @ie§er ber ©locfen iUr. 1 unb 2 au« bem ^af)xe 1505

X)et an erfter (Stelle genannte IWame ift auf bet ©locfe

infolge oon @u|fe^lern faft gan} eutftellt. Tiag beibe

Hßeifter au« Sefnngon tarnen, gebt au« ben IRat«»

manualen unb Sedelmcifterrecbnungen

11. ©in ÜWeifter ilHtola« fommt jroar in feiner ®locfen>

infcbrift oor
; mehrfach erfcbeint ein folrf)er aber in ben

Sedelmeifterred)nungen oom Änfang be« 16. 3abrl)un»

bert«, fo baß roobrfd)einlicf| bie ©loden 5Wr. 21 oon 1506

unb 5fr. 65 um 1612

auf ihn jurildjufübren finb.

12. Der unbefaunte ©ießet ber ©lode 5lr. 47 au« ber

1. .^nlfte 16. 3abrlj.

gehört nach Öet Darlegung S. 124 ber 3cit jroifchen bem

ÜJfeifter 5Jifola« (1605) unb bem ^afob SBurbe an, ber

iuerft 1543 in ben üiechnungeu ol« ©efchiihQieÖer «or«

fommt. 1)0« öürgerbuch enthält für biefe ^eriobe feinen

©lodengieher, loohl aber folgenbe ©intragungen :

ju 1502 Johann Sriffie ber

1508 bet Sanntengießer Ihonta« .^lerbft,

1530 |>an« Sochmanu ber Ähannengiegct.

®a bie garbe ber ©lode auf einen ftarfeu

hinmeift, alfo auf eine leichlflüffige Regierung, ba ferner

bie ©röge ber ©lode mä§ig, ihre IRippenbilbung fchledjt,

auch oon einet ißerjietung abgefehen ift, fo erfcheiut e«
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nic^t mt<3gef(^Ioffen, bag bie ®Iode uou einem bie[er

„Äonnengteger" erfteDt rootben ift.

13. Surbc üon ^reiburg, bet in ben Sedelmeifter»

rec^nungeu oon 1543 genannte ©efc^üfigieger, erf(^eint

al4 @Iodengie|cv auf ber @Iocte 9?r. 11 non

14. .^anö ®nrbe ift butd) bie Secfelmeifterrec^nungen

feftgeftellt al8 (Sieger ber ©locfe 9?r. 6 non

16. ^‘'fob Regler ift im großen Siirgerbut^ unter bem

Q[nl)re 1570 al4 93urger non ÜJomont nnb fjreibnrg

aufgefü^rt. Dort roirb er „^afob Seigler .^affengieBet"

genannt, in ben ©edelmeifterrec^nungen finbet er fid)

noc^ im ^a^re 1583 beauftragt mit bem ®uge eined

Du^enb „Doppelnden". 9?ad^ biefen SRec^nungen ift

in i^m ber SDieifter jn etbliden, ber ©lode 9lt. 10 non

gegoffen n*- @ie§cr nennt er fi(^ auf ben ©loden

5?r. 7 non

nnb „ 43

Qn ber 3eit non 1588—1603 finbet in ben

(Sedelmeifterre^nungen mei)rf<«^ ein ®eft^ü^gie|et

Slaube fingier al4 ©ießer oon fleinen ©loden er»

tnä^nt, fo j. S. für bie .^änfer ber ^[efniten nnb ^rnn»

jiäfanet nnb für bie „fiapelle beS ©enfebejirtä". ®on

ben ©loden biefe8 SDIeifterS Ijat ftd) aber in fjreiburg

feine ertialten.

16. 3m 3fane 1604 roirb einem 3nfob fingier burc^

ütatiSbefdilug für ben ganjen fianton baS ÜRonopoI

be« ©lodcnguffeö erteilt. 3m 3n^’^e 1606 roirb le

jeunc fingier als fondeur des canons crron^nt. 3m
3a^re 1613 roirb 3nfob fingier bet iRotgiefecr alts

öürger angenommen. Gr läßt fid| in ben ©edelmcifter»

redinnngen non 1607 bis 1643 ncrfolgen. 1637 innrbc

er nad) ber 3ro«tbe=Gomtd berufen, um ein großes

©efc^ü^ ju gießen. 3^m mirb (ngl. Än^ang XI) ft^on

roegen ber Uebereinftimmung im Datum nnb bet Äuf«

bängefteHe bie ©lode ifir. 45 nom 3«!)^«

gugefc^rieben roerben muffen. Uiijineifel^aft finb non

15.54

1562

1667

1569

1678

1622
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biefem lD2eifter nac^ 9tec^nungdbeIeQ unb ®iegerangabe

bie ©loden 9lr. 69 unb 70 au8 beit 1642 unb 43

Sbenfo fpric^t ade fßa^rfi^eiiilic^feit für biefen ©teget

bet ber ©lode ?lr. 62 oom 3ia^re 1647

IBet ©lode 92r. 69 nennt ftcg neben ^afob ftugler

ein $an4 Sgriftopg Slelg. imit biefem beginnt eine

©iegerfamilie, beren 2:gätigfeit in Oiteiburg ftig ein

ganjeö :^gt^unbert ginbuicg oerfolgen lägt unb bie

be4^Ib im 3ufommen^ang aufgefflgrt roerben foU.

Sorget feien genannt

;

17. Ut« ® (ge rer oon ©olotgunt, ©ieger ber ©loden

Ülr. 41 unb 42 oom Sagte 1630

18. ($ran3 SartgoIomäu4 Dteiff, toogl in einem Ser<

manbtf(gaft4oergä(tniiS }tt ber f^reiburger ^atrijierfamilie

biefe« 91amen4 ftegenb, wenn autg fein ffiappenjeiegen

abmeiegenb gebilbet ift (ogI. @.71).

6r ift ber ©ieger ber ©loden '3Jt. 13 oomSogre 1656

unb „ 57 „ „ 1658

Sn ©emeinfegaft mit Sogann Cgriftopg Sleli gat et

gegoffen bie ©lode '3Jr. 22 oom 1668

19. ^on4 ©erber, über ben fonft nidgW weitet befannt ift,

ift bet ©ieger ber ©lode )ir. 52 oom 1666

Die Äleli (oueg Älelp, Älele, Slöli), gegören einer

fegon lange oorger in S^^eiburg anfäffig gewefenen

t^amilie an. S" ©edelmeigerrecgnungen oom S“l)'*

1589 wirb ein fiupferftgläger Sog«”« Sgtiftopg ßleli

al« fiieferant oon Patronen für bie Ärtißerie genannt.

20. Der erfte nadgweifibare ©lodengieger biefe4 9kmeni8

ber fdgon genannte Sogonn Sgriftopg ßleli, ift

ber bei bet ©lode 9it. 69 oom S“g” 1642

fegon genannte ©ieger. Sr ift wagrfcgeinlitg ibentifeg

mit einem Wotgieget gleidgen Oiamen«, bem im Söl)*«

1651 baS ©urgerredgt oevliegen würbe.

©ieger ift er ferner genannt auf ber ©lode

')lr. 36 oom S“g‘‘ 1644

„ 63 „ 1648
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unb iulegt, wie niidj fc^oii ennö^nl, gcmciitlc^aftlic^

mit (Jr. ®artl). 9Jeiff auf bet @Iode 92r. 22 »om 3a^re 1658

Sein SWadjfoIget mar fein ®ol)n

21. |)an8 2BiI^elm bet im ^a^re 1662 al4

Siirget erlannt wirb.

®r ift bet ©ieger ber ©loden iHr. 32 oom 1666

34 u tt 1667

„ 25 n M 1676

.. 58 n ft 1682

.. 59 „ „ 1686

„ 56 tt M 1691

29
ti tt 1694

„ 65 tt n 1697

» 71 tt tt 1697

„ 16 u tt 1706

3m 3^*^« 1Ö79 werben nad^ ben SHotSmammlen

um 23. 37oü. bem $an« ffiil^elm Sleli feine ^rioilegien

al4 ©locfengießer beftätigt : Die deputierten Herren

habend die eingelegten brieffen den 6. hujus exami-

niert und hiit ihr befinden referiert. Meine Herren

finden dass khein frembder in hiesiger bottmässigkeit

gloggenspeis verwerken möge und dass demme von

Wiwis, welcher mit dem Simon de la Tossaz burger zu

Griers (®re^erj) die giessung der gloggen daselbsten

understehen sollend sein abscheid gegeben und der

instant an dessen statt durch Vermittlung des land-

vogten associert werde (®. 337). 3“*" 1684

entgolten bie 5Rat8mauuaIe (Seite 469) eine Ängabe,

wonach bie @ebrüber filöli mit bem @ug einer jfaiione

beauftragt werben. 1706 wirb in bem SDianuoI (S. 20)

eine @ie§erei ßlöli unb SBeßiarb ermähnt, bie Frei-

burger ©locfen bringen jebod^ feine auf folc^e ©efc^äfW«

gemeinfe^aft beutenbe Angabe.

3um 1716 oermerft baö ÜRanual (©. 499)

bie 3«^lungSeinfteßung be4 Slöli uub bie 33erfteigeruug

bet ©iegereL iJap ba« ©ewerbe aber uon ber Familie

fortgefeftt würbe, bejeugen eine ganje IHei^e uon ©loden.
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22. ffleli ouf ben ©locfen 9(lr.30 poiii 1712

44 „ 1716

64 .. 1725

.. 9 „ „ 1733

23. Oofep^ fileli auf ben ©locfen 9h. 12 oom $>a^te 1737

„ 50 „ 1737

91o(^ 3**1 S””* '()"*

ift bie ©locfe „ 28 „ 1739

X)UT(^ bie tlnfangSbuc^ftaben J. K. ge°

fennjeic^net ftnb bie ©loden „ 53 „ „ 1738

40 „ .. 1743

®ie ©efammtaa^I bet auf bie ©icgerfamilie Sleli

jurüdge^enben ©loden beldnft fic^ in bem je^igen

©lodenbeftanbe bet Stabt noc^ auf 23, betrügt alfo

faft ein ganjeä drittel bet greiburger ©loden.

I)ie ©iegcrei bet Äleli’ö ift an bie fjamilie

®eIefeoc unb aroar roa^tfc^einlid^ oor 1750 überge-

gangen
;

in bem noc^ oortianbenen ©lodenbeftanb ge^en

aeitlid^ aber ooran bie oon

24. a. fiioremont be ißontatli gegoffenen ©loden

9Jr. 51 oom ^abre 1750

unb „31 „ „ 1762

3)er oon Sallend^e in Saoopen ftammenbe 9MfoIaud

(Jrana Delefeoe mürbe im :^a[;re 1737 mit feinem So^ne

^ofob 9iifoIou« in bn« lyreiburget Sürgerrec^t auf«

genommen, tiefem

25. 3afob ®eIefeoe, ber alö fusor campanarum in ber

©ürgerroHe bejeit^net roirb, mufe bie ©lode

9h. 26 oom ^a^te 1783

jugefc^rieben roerbeit, ba bie auf biefer ©lode unter

bem 9?amen DELSAI angebrachten Suchftaben VE (ab-

meichenb oon ber 8. 74 auägefprochenen anficht) mit

bem 9lamen felbft in bireftem ^ufnnimenhang ju bringen

unb ju ihm gehörig aufjufaffen ftnb. Tict fich fo er«

gebenbe 9iame Delfaioe fteHt fich bann lebiglid; alb

eine Variante beb urfprünglichen (Jamiliennamenb bar.
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26. :Qofep^ ^afob Dtlefcue, bet Sitefle ®o^n bc4 doi^

gmaimtcn, tourbe 1753 geboren; in ber 3*it »on 1788

bis 1797 roitb er nte^rfocb alS @(odengieger aufgefü^rt.

3^nt wirb man, ba ber S3ater oor 1784 flarb, bie mit

J D bejeic^nete @(oc!e 9h. 48 oom 3a^re 1784

juft^reiben mfiffen.

27. 3afob Delefewen, fo nennt fi(b, wieber mit 8er=

änberungber ®(brcibweife, fein jüngerer, 1770geborener

Sruber auf ber @Iocfe 9Jr. 49 oom ^a^re 1806

Der @ef(^öftSnac^foIger biefeS ©ieBerS, ber im

:^a^re 1811 noch in ben Üßanualen oorfommt, mug

£ouis 9töl(g gewefen fein. SenigftenS jeigen beffen

@(oden bie oon ben Delefeoen unb, oor biefen, oon

ben Sleli’s benufyten üßobeOe. !0or Slöllq erf^einen

aber junäc^ft wieber auswärtige @icger.

28. 3°f*P^ Sournej oon iDlorteau, @ie§er ber

©loden 9Jr. 38 oom ^o^re 1806

„ 35 „ „ 1809

29. ÜRarcIrebouj oon Seoe^ ©ießer ber ©lode

9h. 19 oom 3a^re 1832

30. S.9IÖIIQ oon Däbingen finbet fi(^ auf ben ^iefigen

©loden juerft auf ber ©lode 91r. 20 oom ^a^re 1841

Sßieber oon auswärts ift bie oon bem ©ie|er

31. Sie; iBorel oon (Souoet gelieferte ©lode

9?r. 72 oom ^a^re 1843

32. OiöII^ $äre et f^ils jeigt bie ©iegerangabe auf

©lode 91r. 37 oom 1844

©leic^jeitig entftanb bie ebenfalls oon 9iöllq ge>

goffene ©lode 9h. 61 oom ^Ja^re 1844

33. Der jüngere üiöllg ift ber le^te {Repröfentant bet

mitSuSgang beS 16. ^atirbunberts mit ilcgier beginnen»

ben 9!eibc oon ortSnngefeffcnen ©iepcrn, bie fid| bie

3iemtobcIIc überliefert tiaben, er wirb bet Sieget fein

bet oorgenannteii unb ber ©lode 9h. 60 oom 3ngre 1852

34. 3 . Selter in lieferten bie brei ©loden

9Jr. 66, 67, 68 oom 3oI)re 1875
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35. 9luetf(^t & Cie. in Äarau bie @Iode 9Jr. 39 Dom 3fa^)rc 1885

unb fc^Iieglic^

36. C^orle« arnouj non Cftanager (®täffi8 im Äonton

Ureiburg) bie ©loden 9Jr. 33 oom 3®^’^e 1886

unb „ 46 „ „ 1887

anftbriflen.

5ür bie Cntwidlung ber ©d^riftd^oroftere in bet

bieten bie (^reibutget ©loden, bo fe^v alte Cjcemplare ni(bt Dor«

^onben finb, unb bie beS 13. Qo^r^unbertö ber ^^nfcbriften

entbehren, feine 91u4beute. ©4 mangelt bes^olb an jenen, afler^

biiigS auc^ jonft red^t feltenen ©loden, bei roelt^en bie ^nfc^riften

burc^ ©intimen in baö ©lodenbemb ^ergeftellt finb, oifo auf ber

©(öden felbft oertieft erfc^einen. ©benfo ift feine ©lode Dor=

banben, bei ber bie Sucbftaben mittels ©acb^fSben, bie bem

©lodenbemb oufgeflebt rontben, gebilbet finb. kleben biefer led^nif,

bie bi4 an baS ©nbe bed 13. ^abrbuuberts angebauert b<tt, ging

eine anbete nebenher, bie barin beftanb, bie Sudbftaben in bie

aHantelform einjugraben, fo baß fie auf ber fertigen ©lode aifo

ebenfalls erhoben heroortroten. 3" ®eife ift bie ^nfchrift

bet ouS bem ^ahte 1367 ftammenben ©lode 9Jr. .3 hergefteßt.

Sei ber ©lode 'JJr. 15 fann eS jtoeifelhaft fein, ob an^ h'^'^

bie iButhftaben na^ ber gleichen SDfethobe h<>^9cffcnt ober ob fie,

mie bieS nach bet ÜRitte beS 14. 3f<»h'^^>‘>'^*rtS in Uebung gefommen

roor, mittels uertiefter fjomen gefertigt unb bann bem |)emb auf»

gefegt worben finb. Die SBahrnehmung, baß bie gleichen

ftaben feine Unterfcßiebe erfennen loffeu, fpricßt aber wohl für

(egtereS. Die gleichzeitig aufgefommene Decßnif, bie SBmhftaben

aus SöachSftreifen auSjufchneiben, zeigen bie ©loden 91r. 21 unb

55 aus ben ^[ohren 1505 bezw. 1512 (fjig. 68 unb 80.)

8m häußgften aber ift bei ben älteren ©loden jene ÜJfethobe

angewenbet, bei ber bie Sudhftaben als üläfelchen na^ ßlfobellen

mit fcßlichtem ober uerziertem ©runbe hcr9*ß«Ut

fjlöchenfchmnd tritt babei bnlb felbftnnbig auf, balb ift et z«t

fchärferen $eruorhebung beS SuchftabenS benugt. ©S ift fchou

(@. 46) bemerft worben, baß biefe $erftettung ber Suchftaben

zwar DorzugSweife bei ©foden mit WiuuSfclfdjrift, zweimal (92r. 4

t
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utib 8) aber aud^ on foli^en mit äRajuötelfd^tift uorfommt. |)Qnb

in ^anb mit biefem jyiäc^enfc^mucf gcljt bie Änroenbung uetiierler

läfelc^en ^ur Äbtrennung ber einjeluen ffiörter unter einanber,

Die lebten ©loden, melc^e biefe reiche SJerjierungflroeife jeigen,

finb bie beiben großen ©loden oon ®L iWifolauS; wo fpäter noc^

®udjftabentäiel(^en oorfommen, finb biefelbcn iinoerjiert. (Sbenfo

fehlen i^nen one^ bie irennnngatäfelc^en. Sine befonbere ^ex-

üor^ebung oerbient ber Umftanb, bog bei gaufig oorfommenben

^nfe^riften, fo j. ®. bem Spruche laudate deum oranes gentes,

ganje %?örter in einem 0tüd gcrgeftcUt worben finb. ®o bei

ber ©lode S^lr. 18 oon 1469 (Jig. 63 unb 66). Dag auf ber

©lode 9lr. 69 oon 1642 neben ben römifegen 'JOiajuäfeln oueg ein

Deil ber ^nft^rift nodj in ber 5orm ber gotifc^en 'J)iinn4(eln

erfegeint, würbe fegon bemertt. Da bie iDiinuötelu feit ber 'JKitte

be« 16. ^ngrgunbertö auger ©ebrandj getommeu waten, liegt gier

ein uugewögnlid) fpiiteö öeifpicl biefet ®ucg)tübenform oor. Sonft

ift gier wie überall bei ben ©loden ber lebten :Q[agrguuberte bie

römifege ü)inju«felfd;rift in alleinigem ©ebraueg, ®ucgftabentäfelcgen

fommen bei biefeii nur feiten oor. Die öurfjftoben )lnb in SBatg«

miSgefcgnitten ober nadj 5D?obellen gefertigt.

Unter ben Freiburger ©loden begnben fitg

4 ©loden ('3?r. 10, 24, 27, unb 47) ogne F»ftgrift

6 „ (iUt. 3, 4, 8, 1.5 unb 54) mit gotifeger üKajuSfelf^rift,

10 „ (9Jt. 1, 2, 5, 11, 14, 17, 18, 21, 23 unb 55) mit

gotifeger 5Dlinugtelfd)tift,

1 „ (9tr. 69) mit SIliuuSfeU unb römifeget ÜJiajuäfelfcgrift.

Älle übrigen, alfo 52 ©loden mit römifeger iDiaju^felftgrift.

Um bie Sntwidlung ber auf ben Freiburger ©loden oor*

tommenben Suegftobenegaraftete on .^onb ber 9lbbilbungen oer*

folgen jn fonnen, feien gier bie Fisurcii, welcge F”ftgriften ent«

galten, igrer cgronologifcgcn iHeigenfolge naeg jufammengeftellt :

©otifege aWojuSfelfcgrift
; F'S- ©lode oon 1367

25, „ 2. 4)älfte 14. Oogrg.

„ 54, 55, „ um 1400

„ 13, 14, „ „ 1416

„ 78, „ oon 1502
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©orifc^e SWinu^felfc^rift
: 5*9- 1®/ 19, ©lodeoon 1437

„ 35, 36, „ „ 1456

„ 63,64,66 „ „ 1469

„ 62, „ a.^älfte 15.3‘rtl)vl;.

„ 69, „ 2. „ 15. „

„ 2, 3, „ oon 1505

„ 68, „ „ 1505

r, ®0, „ „ 1512

„ 33, „ „ 1554

91öntif(^e üKoiuSfelfcfjrift : „ 22, „ „ 1562

„ 23, „ „ 1569

„ 61, „ „ 1706

„ 26, „ „ 1733

„ 75, .. 1738

lieber bie ?(ulningiing einer lueifenbcn ,^nnb ju Seginn ber

3nfd)rifteu an Stelle eine« .«roi5e« ngl. bie ®emcrfungen S. 14.

Äuf ber ©locfe 9?r. 3 Bon 1367, ber älteften mit

uerfeljencn ©locfe, ift bie 3><|t^rift oiif ^eit= unb ©iejjerangobe

befc^ränft geblieben. T)a« gleiche ift ber Jall bei ben an« beni

17. Qa^r^unbert ftammenben ©tocten 9Jr. 52, 57 unb 65, bei beu

©loden ')lx. 40 unb 48 nu« bem 18. unb beu ©loden 91r. 33 unb 61

au« bem 19. Q[al)rl)unbert. Sie entbehren alle einer ben firc^lidjen

Gljarafter befunbenben i^^ft^rift. Sei ber ©lode für. 40 loirb

biefer üüangel burdj ba« Gbriftuamonogramm, bei für. 57 unb 65

burc^ ben Silberfc^mud erfe^t unb ba«felbc gilt für bie ©loden

für. 20 unb 35, bei benen au^erbem bie ^u ber ©lode in ffle

jie^ung ftebeiibeu füeligiofeu aufgefülirt ftnb. 9Iud) bie meltlid)en

3meden bieneuben ©loden tragen mit 91u«na^mc oon für. 22 alle

einen fircblic^en Sprud) ober 9ilbcrfd)mud.

l!ie füamen ber fßateu fiiiben ftdj auf ben ©loden für. 13

unb 41 au« bem 17. Oabifjuxbert, f^lt- 9 au« bem 18. ^nljrlinnbert,

für. 37, 38 unb 39 au« bem 1 9. 3ol)rljunbert.

®ie f^nfdiriften ber älteren ©loden djaratterificreu fic^ burd)

i^ren in toenige Sorte jufammengefaßten, tiefreligiöfcn Qn^alt.

Senn bie ©loden neuerer 3^*1 ebeufaU« oorroiegenb nur furje

3nf(^rifteu jeigen, fo l)ängt bie« ba«ptfäd)lic^ mit il)ren geringen

^Hbmeffungen ^ufammeit.

10
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I)ie @Iocfe 9?r. 1 jeigt in bcr Raffung i^ret Qufc^rift

fc^on ben ^umaniftifc^cn 6influ|; ein SDJufter oon ©c^roülftigfeit

ift bie 3nf(^rift ber ©locfc 9?r. 42, toä^renb bie SBerfe ber

glocfen iWr. 69 nnb 70 nl« norbUblid^ gelten bürften. Sieben ben

t9bif(^en ^nfe^riften Christus vincil . . nnb Defunctos plango .

.

ftnb noc^ bie Mentem sanctam . . nnb Ecce crucem

fugite partes adversac, foraie bie gel)äufte 9(nroenbung ber 3$erfe

be« Te Deum laudamus ober nennanbter SBibclftcDen ^ernorju»

Ijebcn. Sei ben fleincren, fiimmtlic^ jüngeren ©loden ift neben

ber ©entenj 3efue SDJaria ^ofepl) bie Debifation nnter einem

beftimmten 4>eiligentitel oorljcrrfc^enb.

®aS bie ®prarf)e anbetrifft, fo finben fid;, abgefe^en non

ben beutfeben ©ießerangaben nnb Slnitäbejei^nnngcn bentfebe ^n*

fd)riften in ber oon 1505—1806 auf ben ©loden 9tr. 7, 21,

25, 26 nnb 55. Ältfranjöfifdj ift bie ^nfebrift auf bet ©lode

iUr. 5 (non 1437), franjöfifcb, abgefeben non ben franjbfifcben

©ie^erangaben, ouf ben ©loden 38.(1806), 72 (1843), 37 (1844),

franjöftfcb nnb bentfeb auf ben ©loden 66 nnb 67 oon 1875.

9Jieberbeutfcb ift bie ^'f'^oift ber ©lode 9Jr. 54 (1502). S(Dc

übrigen f'i'^ lateinifcb abgefa^t. 3" Änwenbung

be8 franiöfif^cn nnb bentfd;en Q^iontä fpicgeln ficb (ngl. basu

und) bie im Änbang mitgeteilten Sedeimeiftetreebuungen) bie poli«

tifeben ©tromungen mieber.*)

ffiine uerbältniämööig oft ficb luieberbolenbe Sigentiimlicbfeit

ber alteren ©lodeninfcbriften beftebt bavin, bag bie Datierung nicht

auf bie 3abre«jabl befebräntt geblieben, fonbern auch ber Slonat

(ngl. ©loden 92r. 3 nnb 18), bei einzelnen au^ noch bcr Üng

be§ ©uffet! (ngl. 9lt. I, 4 nnb 5) angegeben tnorben ift.

Serjieriingtn. Stmalung.

®er ornamentale nnb bilbnerifcbe ©tbmnd ber ©loden

finbet eine ©renje barin, bojj bcvfelbc, befonberS am üllantcl, in

febmodjem Selicf gcbaltcn fein muß, um bie ftlangiuirfnng bcr

’) ögl. Öüdii, SUcine SDtittfiliingcn auä bem Freiburger StaoWorc^iD,

Freiburger ®ejcf|i(^Wblätler 8b. I, 1894, S. 108 uub bertelbe, ®ie biftorifebe

Spraebgreuje im Äanton F«>6urg, a. o. O. 8b. III, 189fi. ^immerli, ®ie

bfuti(b"frfliij9fi[cbe Spraibgreuje in ber Sdjwei.c. II. Teil, 8aiel 1895, S. 72 ff.
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©loden nic^t ju beeinträc^ttgcn. Star! oortretcnbe SHcIief« an

biei'er Stelle oeranbetn bie iHippe unb beeinfluffen fo, roenn nic^t

ben ^lauptton, fo bot^ bie mitflingenben 3!cbentöne. tiefer Se»

bingung entfprec^en alle ©loden JJreiburg« bi« ju öeginn be«

16. 3ol)rl)unbett«. 1)ie Ornainentbänber, toelc^e bei ben großen

©loden üon St. ÜÜtoIau« (Dir. 1 unb 2) ben Scßlogring umgeben,

bienen außerbem bort auc^ ^ur Äu«fii(lung be« unterfteu Sd^rift*

banbe«. Diefelbcn SDJobelle finb ferner jur ^erftetlung be« ftreuje«

auf ber SionSglode (5ig. 4) oeriuenbet toorbcn.') Äu« Ornament»

teilen unb gauj beliebig angebrachten Schriftftüden befteht ba«

Äreuj auf ©lode Dir. 18 oon 1469 (fjig. 66). Sine recht

eigenartige Slerjierung hübet aud) bie Anbringung eine« um ben

lD!antel h^^tumgelegten ©ürtelringe« , ber, mit h<’^‘i^^ändcuber

Schleife oerfehen, an fjreiburger ©loden jroeimal, an ber ©lode

Ihr. 5 oon 14.‘57 (Jig. 17 unb 21) unb '?lr. 18 oon 1469 (Jig. 63)

oorfommt. ’) ü)!obelle biefe« ©ürtelbanbe« ftnb jur ^»erftetlung

be« Slreuie« auf ©lode 9ir. 11 oon 1554 (fjig. 33) benuht morben.

Die bei mittelalterlichen ©loden Deutfchlanb« fo oielfach an«

geroanbte ü)!etl)Dbe, bie Umrißlinien ber ßgürlichen Darftellnngen

in bie iUiantelform eiiijurißen, fo baß fie auf ber fertigen ©lode

in büiinen Strid^en leicßt h«ruortTcten, fommt in ^reiburg nicht

oor. S« finb nur illeliefbarftellungen angeroanbt. Sei ©lode

9h'. 15 haben fie ihren ^laß auf bem Ühintel unb bem Schlag»

ring gefunben, geioöhulid) aber finb fie in bie ^al«3one oerlegt

unb baun al« tleine Silbioerfe in einem unteren leeren Briefe

ongebracht, ober, loie bei ©locfe 1 unb 2, jur Seilung eine« mit

^nfehrift oerfel)cnen Jriefe« benu^t. Diefe Anorbnung be« figür«

liehen Schmude« an ber ^alsjoue entf))rid)t ebenfo joie bie fchon

befprocheiie Serioenbung ber in ihrem ©runbe reich oerjierten

Suchftabentäfelchen einer franjöfifdjen ober unter ftanjöfifchem Sin»

fluffe ftehenben Art ber ©lodenoeriierung.

') Art oon ftceujen finbet auch fpätec nod| bei ben Qlloden

ber fiotIegtic(4e 9h. 41 unb 42 au« bem Sabre 1630.

*) Sinen (Silrtelring trögt oud) bie jmeitgrdfete, au« bem Sab« 1510

ftammenb# ©lode »on SRomont. ®eriel6e ift bort au« aneinanber gereihten

8anb« unb 3n((briftteilen jufammengeiept. And) ijl auf bem OTontel bet ©lode

ein Ureuj, öbnlid) wie bei ©lode 9h. 1, ongebradjt.
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3>ie auf ben mittelaltcrlic^cii ©loden oorfominenben ffiguren*

relief« ^aben bi§ auf ein« in Slbbilbungen i^re Darftellung ge*

funben; ic^ gebe Ijicr eine ^ufinw'nciiftellung betfelben noc^ ben

einzelnen Iqpen:

Äreujigungögruppe bei ©lode'Jir. 15 (um 1400) 5ig.56

n n 5 (1437) n 20

w n n 14 (1456) n 37

n n n 1 (1505) n 2

9)2iferiforbiabilb « n n 4 (1416) n 16

n »? n 18 (1469) n 65

Saloütor w »j n 14 (1456) M 44

9)2uttergotte« « n n 4 (1416) n 16

n n V 14 (1456) n 45

n n n 18 (1469) n 67

n n n 54 (1502) n 79

n n 1 U. 2 (1.505) n 7

St. 2)2id)ael n n n 4 (1416) — —
rt n n 1 (1605) n 8

Äpoftel n n M 14 (1456) n 38 :

42, 43, 46—52
®uangeliften}eid;en „ „ „15 (um 1400) „ 57—60.

St. 'Jiitolau« mit itatl^arina unb Sarbara

bei ©lode 'yiv. 1 u. 2 (1605) „ 6

Sifd|0f>) „ „ „ 14 (1456) „ 41

Oafob SBurbe, ber ©ieger ber ©lode 3k. 11 oon 1554, toat

ber legte ber fjreiburger ©ie§er, ber unter Senugnng alter Sßiobelle

(jjig. 33) in Sd;riftd^aralter nnb ?5eriierung nod) ganj in ber

mitfelalterlic^eir^ormgebung fi(^ bemegte. 3Jun beginnt bie Üiei^e

ber entfdjieben auf bem Soben ber sllenaiffance ftebenben, unter

beiitfd)em Siuflnji arbeitenbeu 3)ieifter.

^au« öurbc ift mit ber fcl)r fd)li(^t gel)alteneu ©lode 9k. 6

au« bem 1562, ber erfte l)ier^in gehörige ©ie^er. Äuc^ bie

erften ©loden oon Siegler (92r. 10 oon 1567 unb 92r. 7

') ®if S'guren ber ©IcKfcn 14, n>el(bc fid) ouf ber ©lode 9lr. 23

(2. SSdIftc 15. 3<ibrb ) (i'icberboleii, fiiib Seite 72 nitflegebeii.

Digitized by Google



149

i'om 1569) gcbeit fid; uoc^ rcc^t fdjlid^t, bagcgcii ^cigt

ftine au8 bcm ^a^rc 1578 ftainmcnbe ©lode 91r. 43 in bcn bic

;3nfc^riftrcü;c umfäumenben ?lfaiil^u«blätteni einen fpäter faft

tijpif(^ geroorbenen, enfroeber für fid) allein ober abioec^felnb in

9?erbinbung mit Jlainmen oorfommenben Sdjmucf. 23eibe 3)?otiue

loerben mol)I non ben @efd}ü^en Ijeriibergenominen fein. ^?iefer

Sd)inucf begegnet bnö gon^e 17. ^al)rl)unbert ^inbiitdj
;

er fommt

bort no(^ uor auf ©loden oon Jlugler (^Ir. 45, 1622; 70,

1643; 62, 1647), üon öugler mit (S^riftian Äleli gemeinfam (69,

1642), von 5r. öartl). 'Jleiff (13, 1656; 57, 1658), von bem=

felben in ©emeinfe^aft mit $on4 Sl)r. Üleli (22, 1658), von .^nnS

©erber (52, 1666) unb ^au§ SlMll). ftleli (32, 1666, 3.3, 1667);

ganj oereinjelt fommt er im 18. 3<i^tl)unbcrt auf ber ©lode 9lr. 12

(1737) oon 3of. Slleli vor, er roieberljolt fic^ im 19. Oal)rl)unbert

noc^ auf brei ©loden oon iRöllg (20, 1841; 37 unb 61, 1844).

I?ie S3erbinbmtg ber fjlamme mit Sölattvoluten am 5u§e jeigen bie

©loden beS Ur4 ®d^cter 'JJr. 41 unb 42 von 1630 (Jig. 73),

ein aOfotio, roelc^eä nuc^ ber ©ieger Souruei von SDforteau bei

bcn ©loden 9fr. 38 unb 35 (1806 unb 1809) vermenbet ^at.

2ßenn bei bcn Jreiburger ©iegern ber in ?lfantl)u8blättern

unb fjlammen beftc^cube ©lodcnfd)mud fid) faft brei 3al)rl)unbcrte

lang verfolgen lä§t, fo liegen bod) and) lange Unterbrechungen

bajmifchen, in benen fich Oruamentfriefe, 'Jtanfenmert, oft mit

SJögeln, Söpfen n. f. ro. belebt, 'Jlunbbogenfricfe, ©uirlonben,

jjruchtfränjc einer befonberen Selicbtheit erfreuten. üJerjierungen

biefer Ärt von fchlithtercr Silbung finb dJfobellen ber Slcli’f(f)cn

©iefeerfamilie bargefteHt

in 5ig. 61 oon ©lode 9Jr. 16 au4 bcm 1^06 unb

n n 72 „ „ „ 40 „ „ „ 1743;

folche oon reicherer fjormgeftoltung

in 5ig.26 unb 27 von ©lode 9lr. 9 au« bcm 3ahre 1733 unb

nn75 „„ „53„„ „ 1738.

?ßie ouch fonft in biefer 3^**» r»'b aud) auf ben Jrci*

burger ©loden fehr häufig ölättcr und) 'JJaturabbriideu angebracht;

fic finben fich an ben verfdjiebenften leilcn ber ©loden, auf ber

t)aube, am .^alfc, am Üfantel, am ©d)lagring, befouber« häitfiü

al« 3“th'il J“ iHeliefbarftellungen ober ^iifdjriftcn. 3'<"'f'f^
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cö ©albeiblätter, banebeit tommen aber auc^ Sorbcer» unb .^afel»

nugblStter oor. fei oerwiefeu auf bie ©loden 3ir. 45, 69,

57, 32, 52, 25, 58, 12, 50, 48 nnb 60 ou« ber'äeit oon 1622

bi« 1852.

9lbweict)enb oon ben mittelalterlidien ©loden ift ber figüt*

lid^e St^mud bei ben fbätcren ©loden faft au«nal)nt«Io8 an ber

SDiantelfliic^e angebracbt. ?ln crfter Stelle begegnet eine gro^e

flreu jigungSgruppe, unb jiuar auf ber oon ^atob Äegler

1578 gegoffenen ©lode 'JJr. 43 (fjig. 74). I'n« SDiobell ift bann

für bie ©loden 31r. 45 (1622), 69 (1642) unb 70 (1643) toieber

benu^t. Die in Jigur 29 borgeftellte Äreujigungägriippe ift

juerft oon ^oljaun CEl)riftopl) SIcIi im (Jat)re 1644 auf ber

©lode 'J2r. .36 angeioenbet; fie mieberbolt fic^ bei 92r. 71 (1697),

44 (1716), 9 (1733) unb 53 (1738). «ud) bie deine Sreuji*

guug«gruppe (Jig. 61), bei ber nat^ altem Xppu« Sonne unb

IDtonb über bem fireuje fte^cn, ge^t auf .^an« ßl)rift. fileli jurüd

unb fiubet fid) juerft auf ©lode 63 oom 1648. Sie ift

bann roiebcrbolt bei 'J2r. 57 (1658), 16 (1706), 30 (1712), 64

(1725), 12 (1737), 28 (1739), 40 (1743), 51 (1758), 26 (1783)

unb 49 (1806).

3)on ben fonft oorfommenben figürlichen SHelief« mögen nod)

folgenbe hfOiorgehoben merben :

©Ott SJater mit bem üeichname be« Sohne«
(Jig. 70), finbet pth ”'0' ©(«den oon ;j))au« 3ä5ilhclm Jlleli,

unb jmar bei '32r. 32 (1666), 34 (1667), 25(1676), 58 (1682),

59 (1686), 56 (1691) unb 65 (1697).

5ür bie ©rablegung Ghiifti/ bie nur auf ber ©lode

34 oom Qfahre 1667 oorfommt, loirb ber ©ießcr ^an« 3BiIl)eIm

.'Sleli eilt il;m 23erfüguttg geftelltc« fiunftmerf haben benügen

fönnen, unb ba« glcidje gilt für bie Sßermähfimg iDtaria« auf

ber ©lode 59 oon 1686, bie oott bemfclben ©iefecr herrührt.

Die IDluttergotte« im Strahleufrau je (fjig. 71) er»

feheint perft auf ©lode 22r. 63 oon |ian« Ghtiftoph fileli im

(Jahre 1648. Sie loieberholt fid) bei ber ©lode 27r. 57 (16.58)

oon Sartl). Diciff unb fmbet pch gemeinfam mit bem ©ott SJater

mit bem Leichnam be« Sohne« barfteUcuben iWelief auf ben bort

genannten ©loden be« .^an« Söilhelm ßleli.
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Xiie SDJutterijotteä im 'JJJcbaillon (5t8- 76), jufrft uoii

^an« Sleli bei ®Iode 9^r. 29 uon 1G94
;

biiiiu non

bemi'elbcn @ie|er, pon ^‘'fob Äleli, Ticlfaipe

an bcn ©loden 71 (1697), 16 (1706), HO (1712), 44 (1716),

64 (1725j, 50 (1737), 53 (1738), 26 (1783).

üliaria Sletfünbignng (^ifl- 27), 'Jllaria nnb ber

t)L ^ofepl) mit bem Slinbe (gig. 28) bcibe auf ber ©lode 9

(17.33) pon Oafob SUeli.

Äpoftelbilbcr in PoHer 5igur finb bargeftellt ber

i). ^etru« nnb bet ö artl)olomän9 nnc^ ©lode 64 (pon

1725) in iJig. 81 nnb 82. Da« )ßetru8bilb finbet fic^ f(^on auf

©lode 65 Pom Oaljre 1697, ein l). ^aulu« lommt auf Ölode 58

pon 1682 Por. ffi« ge^en alfo auc^ bie SÖJobctle biefer JiS'iten/

benen not^ eine (S. 74 nic^t genannte) auf ©lode 25 (1676) oor*

fommenbe ()^o^aune«figur jujutedjncn ift, auf ^an« ©illjclm

Äleli jutüd. ilBie auf ben gotifc^en ©loden eine pollftänbige

Äpoftelreilte oorfommf, fo wirb aud) biefen ©injelfiguten ein uoll«

ftänbigcr Spflu« entfproc^cn ^aben, bet aber auf fjreiburgcr

©loden nic^t me^t erhalten ift. Die Sruftbilber ber Äpoftel, bie

fic^ auf ber ©lode 42 be« Ur« ®d)erer oon 0olotl)utn Pon 16.30

finben, jeigen bie größte Äcl^nlic^feit mit ber )|Jetnt8figur bet

©loden 69 unb 70 oon 1642 bejro. 1643, foroie mit einem pollftän»

bigen Äpoftelcgfluä auf ber erften, nnä bem ()al)re 1579 ftammenben

©lode oon IRomont.') 5öon ben nnbern Selief« oerbient ba« juerft

auf ©lode 97r. 70 oom 3a^rc 1643 nat^roeisbare Silb bc«

3a!obu« major SBcarf;tung. ©eine Einbringung über bet ©uß«

angabc beutet iool)l bnrauf Ijin, ba§ ber ©iegcr ^nfob Äuglet ^ier

feinen 97amen8patron l)ot barftellen looflcn. 2ßiebcrl)olt bei ber

©lode ü2r. 62 pom On^re 1647.

Sonftige öfter oorfommenbe iHelicfbnrftclIungen fmb bei .^an«

53Jil^clm Äleli baS Somm ©otte« (25, 1676; 29, 1694; 16,

1706), bie I). öarbara, Jig. 30 (9, 1733; 53, 1738), ber

') mag ^iec beiläufig bemerft feilt, ba& auib biefe ÖSlode, bie bei

einem Xutibmeffer üon 2,00 ra unb einer ^)öf)e Bon 1,60 m mit einem fflewidit

oon etwa 110 3entnem jmifdjen ben beiben groben ©loden oon ®t. Slifolau«

ftebt, in bie üifte bet groben ©loden gehört.
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3)2auiitiuö (44, 1716; 50, 1737). I). Scvn^arb mit

beu Seibcnaiücrfjeugeit (^ig. 77), jucrft 1644 nu ÖHocfe '31t. 36

i)cm 3ot)ann dljtift. ftleli nachweisbar, begegnet mieber bei ben

©locten .32 (1666) nnb 53 (1738) feiner 97achfoIger Sgilhelm

unb ^ofepl; fticii unb wirb 1800 bei ©lode 9Jr. 35 nochmals

oerwonbt oon bem auswärtigen ©ie^er ®ournej be SDlorteau.

t)ie figürlichen iHeliefS ber ©lode 12 (Water bolorofo,

^[ohanneS ©oangelift) unb 28 (OohctnncS ber Käufer
unb Sebaftian) oon 1737 unb 1739 weidjen mit ihrem großen

Wagftobe oon all ben oorgenannten Darftellungen ab
;

ihrer 5onn=

gebung nach vaffen fic in bie ^c't ber ©loden, ouf benen fi«

befinben unb finb ftc beShalb wohl bem pjuweifen.

5Don ben ©loden, bie nicht auf Freiburger Weiftet jurfid«

gehen, fönnen nur bie bet ftotlegfirche oon (Jntob UrS aus Solo«

thurn oon 1630 befonberes Ontereffe beanfpruchen T^ie auf ihnen

oorfommeuben Dteliefs beS h- FraiijiSfuS uub bcS h-3ÖHchaeI

(Fig. 73) finb jebenfalls für f'e befonbets entworfen.

Für bie Slleli’fdjeu ©loden, namentlidj feit $auS S5?ilhelm

ßleli, ift befonberS (harafteriftifch bie übermäßige Häufung ber

;g)alS uub Schlagring umgebenben iHeifengliebetung, bie fich bei

ben ©ießeru beS 16. Oahrhuiiberts noch in oiel engem ©renjen

gehalten hnttc. $nnS ffiilhelm .Qleli unb ebenfo feine '31ad)folger

3atob unb Fofepl) oerftanben eS bureß Sßerfchiebenartigfeit ber

Profilierung, burch ®ed;feln ^wifchen ben ocrfchiebeiien Ornamenten

unb F'gnrenreliefS ihren ©loden immer wieber eine anbere @r«

fcheinung p geben.

Heber bie 18 c m n I u n g oon ©loden ogl. S. 127.

Siegel, ©teßermarten, Sachen, Pamen, Wünpbbriide.

ffiine befonberS häufig oorfommeitbe, jwifchen ben Fnfcheiften

unb ben Ornamenten ober figürlidjen 13arftcllungen gewiffermaßen

bie Witte hnltenbe IterjiernugSart befteßt in ber ?litbringung oon

Siegeln, ©ießermarten, 2Bappen uub Wunjabbrilden.

S8on ben Siegeln fteßt bem Älter nod; an erfler Stelle

baS fpißooate RonoentSfiegel ooii ©tanbfon )F'9- 63) auf bet

©lode '3ir. 18 oom Fnljre 1460. .^ietl)in gehört bann weitet boS

ebenfalls fpißooale Siegel mit bem SSilbe einer hetnlbifcßen fiilie

auf ©lode 97r. 7 aus bem ()ahre 1569 (Fig- 23), beffen Um»
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fdjrift aber liiert cittjiffftii ift unb baö ruub gcbilbetc

Siegel mit bem Silbe ffaifer ^einrid^ä auf ben ölocfen 3h’. 29

unb 65 au« ben ^a^ren 1694 unb 1697, bei bem abev außer bem

3?amen beä Raiferö non ber Umft^rift nic^t« roeiler leöbar ift.

@ie6er«ajiarf en unb ffiappen tommen auf ben älteren

@Io(fen ni^t oor. Cb bie btei Segel auf (fUoefe 'Tlx. 43 an«

bem 3ia^re 1578 al« ©ießermarte be« $^atob Segler aufgc=

fa§t werben bilrfen, l)at bat)ingefteHt werben muffen. 3"
fjolgejeit wirb bie Einbringung bet ©icßermarfen häufiger. CS«

begegnen bie oon

Ur« Sd^erer auf ©locfe 3ir. 41 (1630). ®ie fdjbu au«»

führten ÜWarten, ©locfe be^w. ÖHorfe unb tteffel, fwb auf bem

üBantel wie auf ber .^aube ber ©locte angebracht.

(5. S. IRciff, Sdhilb mit brei fonjentrifct)en 'JJingeu auf

bell ©locfeti 3h. 22 unb 57, beibe au« bem ^ahre 1658.

3ol)nnn (Shrtflopf) Sleli: ein quergeleilte« EJaptieu»

fdjilb, ba« im oberen Jelbe ein Slceblatt, im unteren brei 5cf)räg»

ballen enthält. ®n«felbe erfcljeiut gemeinfam mit bem ©thilb be«

ifleiff, in ber bie @ie|etangabe enthaltcnben Sartnfehe ber ©locfe

37r. '22 (1658). SbenfnH« mit einer Sartufclje in Serbiubuug

gefegt finbet firij ba« Sleeblatt allein fcljou oorher auf ©locte

3h. ;36 im ^ahre 1644, unb bei 3tr. 63 au« bem Oagre 1648,

beibe« ©locfen oon ()oh. Sh'’- Sldt-

$an« fflilhelm Äleli: ba« oon einer Sartufche mit

(^nfehrift umfchloffene ®appen be«felben ift bei bet ou« bem 3ahrc

1706 ftammenben ©lotfe 3h. 16 bargeftellt (fjig. 61). ü'aSfelbe

begegnet auf Freiburger ©locfen juerft bei ©lode 3tr. .58 oom

Fahre 1682; e« wieberholt fich außer bei 3h. 16 bann nodj bei

ben ©locfen 3h. 29, 56, .59 unb 71. X)e« öfteren begnügte fich

|). 3B. SUeli auch mit bem bloßen .Kleeblatt, fo bei 3h. 32 unb 34

au« ben Fah'e» 1666 1667.

Fafob Sleli führt auf ben ©locfen 32r. 30 unb 44 oon

1712 bejW. 1716 ba« ffiappen, auf feinen fpätereu ©locfen wie

auch bei benen feine« 3Jachfolger« ^Ifl* fii'bet e« fid;

nicht mehr oor.

El. Siuremont oon '^outarlier: feine bei ©locfe3ir.31

/
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(I7t»2) üffvrod)eiie 'JSJarte, ©locfe mit Uinfc^rift, roicbetljolt fic^

l'ci Wlocfe 3ir. 51 um 1750.

'Baö @cft^ü^rol)r, bie auf ©locfeu fonft fo t)äufig uor=

fummcube Wcroerbcmartc ber @efcf)ü^= unb ©locfcugicfeer ift pon

bfu f^reibiirger ©icBcru nur pcr^ältniämäßig feiten auf iljren

Wlorfen augebrad)t tporbeu
; eä begegnet nur bei ^ofjann SI)riftopI)

.«leli (;w;, 1044; 0:i, 1(>48), önrtlj. iWeiff (Ki 1056; 57, 1658)

bei bcv pan beiben gemeiufam gegoffcueu ©lorfe 9Jr. 22 uon 1658

uiib fd)Iief}licf) bei ^mnä Silljelm «leli (32, 1666).

Äu ®appcn Pon Orben, 'Donatoren, ©locfenpaten, SBurbem

triigcru fommeu por;

3editcrmauu auf ber ©lode 'Jir.21 üon 1.505

n n n n 36 n 1644

Cifterjieufer « n n n n n P

.t)eiuric^cr, 3utl;at oon 1640 n n n „ 54 n 1502

n « n „ 62 n 1647

%<rotafiu« ?(It mit 'Maria Cbet M « « „ 63 n 1648

Sauouitu« 5u^8 n n „ 13 n 1656

©ottraii
7j n « n n n n

(Jlifabetl) be '4?cpei) r> w r? t* n n n

31. ^\. POU 'Moutcua^ »» « j? „ 22 r 16.58

JlbgemeifeeltcS 2j.iappeu r w r „ .56 n 1691

'limomau . 9 •« 17.33

?(iiBcr beu im Olicfterperjeicbui*? unb bcn in i'crbinbung mit

'Wavi'en aufgefubrtcn finbcn fut) auf beu Jreiburgcr ©loden uot^

folgcube a m c u :

'iiifolaux^ ypmbarb auf ©lode '3ir. 1 Pon 1.505

%'etcr fiiiufl

'IVaria Cbctiua pou Die^bad)

6'abriel 'Murer

'Marti Seifer

'i\ ^eiuriiter

tHubolf "iScria

'1'. ;j>einricber

iKuboli ’^eria

^'auf ivwnC'

i> »5 v' *

7 P 1569

41 P 16:10

V n

69 - 1642

»• - rt

70 1643

2'*
r 16,58

56 r 1691
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SDJid)ael ^aur auf ©lorfe -3h-.26
TT

i78;i

iJoui« SDJüHer
?? n B

••58
?T

1806

SWaria föntet « n >' TT TT TT

Siofob S^üllamel n n B 49
TT

1806

IRobett bc ©eiibre n »» B 15.') 1809

Senebicta be Sc^rötter » 1* T TT U If

X^omaS Olioier n it B Tf 1841

S. Sournier « B ~r>
!T

1843

3- ip. Cnnberfet
T? n TT TT TT TT

3. 3- X^etbel r TI TT TT TT TT

3- @n^ot
TT T» TT TT TT

3ean ^ierre (Sfieiüa ti M B .37
TT

1844

(Saroline bc (^ottran bc IDlifcri) M »1 TT TT TT TT

Xobie be ©ottran T? TT TT TT 1*

3- X)aler ?• TT B 67 V 1875

n M « TT B 68
TT

187.')

n n n B 69 TT
187,’)

i'co XIII. n r B .‘W
TT

188.')

ÜHcrmillob 11 TT TT TT TT TT

St. gngenie be ißJeef »• TT t1 TT TT TT

iDiiinjafa brücfe, bie aber foiool)! in Scfjvift luic in iöilb

bcrartig unfenntli^ finb, bnfj mir iljre näljcre ÜBcftiinmung nid)t

möglid) mar, begegnen.

bei fflioefe 9Jr. 15 onS ber 3^’* >•'"

„ „„ 7 ans bem 3al)re l.'nifl

,, „ „ 69 „ „ „ 1642

n n n n n n 16(6

n n I) B n M 1844

greiburger Sablien.

Stabt unb fianton ^reiburg fiUjren jeit bem beginn biefes

^a^r^unbertS jmei befonbere ‘©nppen. ') (Sine breitl;nrmigc lllbcrne

Snrg in blauem Selbe ift boS ilPappen ber Stabt, ber quergeteilte

') lieber bie ffintwittlimg bcS (Freiburger SBuppenS Pgl.; .'pauptmiiun, TuS

fflflppen Ppn Sreiburg, Freiburger WejebirtttSblättcr 4. 3obrgang 1S97 unb

9Ko|Pon TieSbod), Lus armes de Fribourg, Nouvclles Elroiines Fribour-

geoises, .33. 3abrgang 1899.
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fc^marjswcißc ®c^ilb baö beS ftaiitoii«. crfterc gc^t auf baS

alte SiegelOilb ber Stabt iurüct, baö fd;ou 1 225, alfo balb nac^

ber ©rünbung ber Stabt erfd)eiiit ; ein Snrgtljurm mit einer in

boppelter Slbtrcppnng fid) bnran anfd;Iie6enben ba«

runter ein auf ben Saancflu^ gebeuteter |>nlbtrei^, bariiber ber

?lblerfc^ilb ber ^dfjringer.

Die ^fi’^bcnjnfannnenfteflung be§ MantonSmappenä begegnet

^nerft bei ?JeIbjcid)cn im ^a^re 1404. ?llä Jreiburg fidj 1477

non feinem 5ßafallenüerl)ältniä gegenüber Sauopen frei gemalt

Ijatte, entfernte eS an feinen Stabttljorcn baS Saüoi)ifd)e Jhenj nnb

bradjte ftaft beffen fein eigene^ 2Sappen überragt non bem be«

'Jteic^eö an. 9ln§ bem nadjfolgenben ^afire ift nodj ein @IaS<

gemälbe norI;anben, meldjcS jtnei fdjnmrjinetße 33appenfd}ilbe mit

bem iReidjSabler barüber jeigt. 5>iefe für bie Jolgejeit tppifc^

geworbene Stnorbnnng fanb bann eine ®ereid)ernng barin, bo§ über

bem iReic^^abler bie Slaifertrone, neben bemfelben ^mei Cömen

mit Sd)wert nnb iReicfjonpfel angeorbnet würben. S(n bie Stelle

beä SdpnerteS tritt IjÜnfig ba« fc^war^weiße Jreibnrger Sanncr,

in welchem fjalle bann woljl bem anbern körnen neben bem

lReic^«npfeI and) nod; ba§ Sdjwert ungeteilt wirb. '#118 bie iiltefte

batierte T>arfteUmig biefer Sappennnorbnnng gilt bie auf bem

SBorfabblattc be8 fog. Siatf)arincnbuc^e8 au8 bem ^nljre 1577‘);

für bie weitefte Verbreitung forgte ber 1606 non Step|)nn ^lljilot

IieranSgegebene, non 3)2artini gejeidjnete Stabtplan, ber mit biefem

Sappen -) nerfeljen ift. ®a8felbe begegnet jiierft bei ber floUe»

ginmSglode ^h. 45 ans bem .Qn^re 1622 nnb bann in 'iUac^»

bilbnngen auf ben Ufjrgloden be8 SHatl;aufe8 '32r. 69 nnb 70 au8

ben 1642 nnb 1643. 5” l>tr 'Jorm, in ber e8 l)ier er»

fd;eint (fjig. 83), ftimmt eö am meiften mit ber be8 Äat^arinen»

bnc^e8 überein; c8 weidet baoon mir infofern ab, al8 bie Soweit

in umgeteljrter #(norbnnng b'cr bie 3''fis>ticn '<id|t in ber Ijoc^»

gel)obencn rechten fonbern in ber gefentten linten 2ape tragen.

3n bem ffat^arinenbud)e ift ba8 Stabtbilb bet brei Il;ürme

') Tlbgcbilbct bei .^einemaiin, fofteuanntcMatljarincnbud) oom 3<>bre

1577, 3teibiitfl i. Ue. IHSHi. 3>()- -
'} 'Jlbgcbilbet bei oun ®icWad) a. a. 0. S. fi.
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mit biefem XBoppen rein lanbfc^aftlic^ fo nerbunben, bag babfelbe

frei unter bie Sappenfd)i(be geftedt ift. jlantonemappen unb

©tabtt^ürme ju einl^eitlicgem ^tappen verbunben jeigt ^uerft ber

genannte Stabtplan non 1606, roo eS — eine (Srfinbung SDMrtinia

— nlä ^enbant juni alten Sßappen angebracht ift. ') Qn «ier

Ouartiere geteilt jeigt ba« erfte unb oierte Cuartier ben fct)n)arj<

meigen Schilb, ber jroeite unb britte bagegen bie breithümiige ®nrg
;

ein ^erjf(f)Ub ifobnnn auf rotem ©runbe ben filbernen fiöroen,

ba« ©appen ber 3ühringer ale ^)erjöge oon Surgunb. I)ie

»efrönung bilben brei .^lelme, oon benen ber in ber ÜJJitte ben

9lei(h«abler, ber jur red)ten ben »all ber prftenberger (ber Srben

unb Oiachfommen ber 3öhringer), ber jnr linlen bie breitljilrmige

D:c!-(Zf-" LiOOglc

') «bgebUbet bei b. ‘ticJbad) o. a. O. 3. 7.
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Surg trögt. ®tefe8 ®appen ift eä nun, loeld^e« im 3[a^re 1668

nuf ber @Iode 91r. 22 non ®t. SUiauvitiuä begegnet. ÄUerbingS

nic^t in gan3 übereinftiinmenber 5»™- ’) fehlen nömlie^ bie

Äblev oberhalb ber II)ürme, unb außerbem etfe^eint infolge eines!

bem (Srftellet beS SDiobeHe« unterlaufenen 93erfet)en8 — bieS ift

beric^tigenb 3u Seite 71 ju bemerfen — baö ffiappen im Spiegel»

bilbc, aifo beibc Seiten finb oud) ^ict gegen einanbet oertaufc^t.

(Sine neue unb oucfi gan^ abniei^enbe ffiappenfompofition

erfc^eint bann auf ber ©locfe bc8 Stabt^aufeß 'Jlr. 71 uom
1697. Jiiefelbe gibt (Jig. 84, ugt. S. 123) eine Bereinigung oon

91ei(^8», Staat», Stabt» uub |)ogpitalioappen. SefonberS auffällig

ift, bag, nadjbem [freiburg bur^ ben meftfölifc^en ^rieben

1648 oon aller Berbinbung jum SReietje loägelöst tuar, ^ier ein

t)albe« 3at)r^unbert fpöter, unb jroar nadj einem neu angefertigten

aJlobeKe, nocf| ber 'JJeic^Sabler oorlommt.

Vegitrong ber ®Ioifenff)ci|c. Silberjufaß.

Die Secfelmeifterredjnuugen eutljalten eine ganje iHeilje oon

Ängoben, bie ouf bie Bef^nffuug be« ^ur ©locfenfpeife be»

' nötigten ÜRetalle« bejiel;en. Soioeit eS fidj babei ober, unb ba«

ift faft immer ber Jall, nur um Umgüffe Ijanbelt, bieten biefelben

3ur Jeftfteriung beö iJegierung«oerbäItnif feö feinen Än^alt.

Heber 3HetalIbcfdjaffungen ju oollftänbigem 91eugu§ liegt, abgefeben

oon ber Sion^glode, nur eine Ängabe Uber ben im

beioirtten erften ®uß ber Stunbcnglode (?Jr. 4) oor; ausi berfelben

ergibt fidj, baß für biefeii @uß 18 ^tiüner 19'/* '^3funb (nid;t

3ü'/ä '^Jf. loie eä S. 38 l;eißt) ftupfer uub 5 Rentner 68 '^Jfunb

.3imt oerioenbet loorben finb. (£ä ergibt bieä 76,21 "/o Supfer

gegen 23,79 ®/„ 3'''"' 33erl)ä(tuis, loeicbe« bem für bie

Sionöglocfe ermittelten (ogI. S. 19) faft genau entfprid)t. Die auf

bie Sionsglocte besüglicben Ängaben, namentlidb au^ ber babei

jur Änioenbung gebrachte Silberjnfaß finb bei ber Sefpreebung

ber (5Hode felbft febon gemürbigt roorben.

') (ii ift in Solge bet nngünftiaen Wufljöngung bet @Iode ni(t)t mbglitt),

o^ne nmfangteidje ©etüftbouten an bie ba« ffioppen jeigenbe Seite bet Slocfe

^etantommen unb einen Ütbbnid etljalten ju tönnen. SS nmt amb nut mit

Vtabe ini)gti(^, bie obigen ißunfte feftjufteHen. 3nt IStgünjung ift be4b<ilb ba$

üDlottini'fdje SBappenbilb olä lejtfigut eingefiboUet.
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®ic§ftättcn. Sirg^auü.

'^ie ältcfte ^Jac^ric^t, roelt^e über bie ©icBftiitte einer tJrei»

burger ©locfe norliegt, betrifft bie ©locfe 'Jh. 4 «du $t. üJifoIau«

Dom (>»!lb ®- '^7) berjelben Ijeroor, bnö

bie ©lode auf bem ‘}JIaUe cor bem ehemaligen

bem je^igen „mcl)chen ’^Iahe“ gegoffen worben ift. SlnS bem

Umftanbe, baff (ugl. ©. 7) bie ©ieffftütte ber «ionaglode mit

®(ffranfen umwogen war uttb berjenige ber Strafe oerfiel, ber bie»

fcibe überfchritt, ergibt [ich, baff aucff bie groffcn ©loden oon

St. 9?ifoIauö auf freiem ^labe gegoffen worben ffnb. SBenn eä

nicht überhaupt oou oorneherein anjunehmen wäre, baff man bie

©loden, um bie ,<Joften unb bie iDJühe beö fcffwierigen Xranäporteö

}U oemteiben, in ber unmittelbaren 'Jiähe beö 'JJifolauflthurme«,

wahrfcffeinlid) alfo auf bem i'iebfrnuenplahe gegoffen hat, fo würbe

bieä fcffon barau« baff bie Sedelmeifterrechnnngen

über einen Transport ber ©loden feine 'Ängaben enthalten.

Schon oerhäItni«mäffig früh war in Src'burg ein ftaatlicher»

feitd unterhaltenes ©ieffhauS (Schmeljhnud, ©lodenhauS) oor»

hanben. Seit wann, ift aUerbing« nod; nicht mit notier Sicherheit

aufgeflärt. ®laoignac gibt an, baff baSfelbe feit 1454 beftanben

habe unb buff bort im ^•‘^04 für Sftaoaper (Stäffis) eine

©lode gegoffen werben fei. ') Gr teilt allerbingö bie Cuelle nicht

mit, aus ber er biefe 'Jlachrichten gefdjöpft hat '®ic Sedelmeifter»

reeffnungen oom 1^54 enthalten feine ?tngaben über ben

San eine« ©ieffhaufeS, auch hoben bie 'Ifachforfd^ungen nach fold)en

feinen Grfolg gehabt. ®ie IBfitteilung braucht aber bei ber Se*

ftimmtheit, mit ber ffe anftritt, unb bei ber SSahrfdjeinlichfeit, bie

ffc für fich hot, gleichwohl nicht in 3'oeifet gejogen jii werben.

Die älteftc in ben SatSmnnualen aufgefunbene Gintragung, bie

baS ©ieffen oon ©loden, iianonen u.
f. w. betrifft, batiert oom

26. :3«ni 1472
; fie oerbietet, innerhalb ber Käufer jii gieffen

unb ^uluer jn oerfertigen unb beftimmt, baff bieS anffcrhalb ber

.^äufer unb iffrer Dfachbarfchoft ju gefeffehen Ijobe

:

Fut ordonnd par Messeigneurs ladvoyer, Conseil, bänderet,

') ^laoiguac, Cloclie, S. .'töt.
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60 et 200, que discoravaot *) nul ne fond en maison boete, ’)

Canons, cloches ne ouls, ) ne ni fasse puvre de boestes, ains

que qui vuldra faire puvra et foudre comme dessos les fonde

aultre chesaul *) hors de mai«on cf de visinant (9?r. 6, ®. 38).

«Uebtr für nod^ gegen ba« SJefte^en eine« fiootlii^en @ie6=

^aufe« ijt au« biefer 35erorbnung ein ju jie^en. 3)a« aber

ge^t ou« i^t ^cruor, ba§ ju jener 3*** ba« ©iegereigetnerbe ju

Sreiburg in großer 83lüte geftanben ^at.

3n ganj fieserer ffieije ftnb roir über eine ^erftörung unter*

richtet, bie bo« ©ieg^au« im ^a^re 1544 erlitt DoSjelbe lag

in bem Stabtteile ber „Unteren SÖfatte", am Süße ber [teil auf«

fteigeuben 5el«n'anb, auf ber fic^ ba« iBürglent^or unb bie fioretto«

faveUe erljcbt. ©ine non biefem Reifen fu^ ablöfenbe Oeftein««

maffe filljrtc in bem genannten ^a^re bie Vernichtung be« @ieh«

häufe« herbei. 3m iHüt«maimaI 31r. 61 heißt e« bariiber

:

1644, Junii 17. Horrenda! Als min gnädige Herren zu rat

gosessen, ist ab der tluh by den steingruben unver von der

zleglorschUr uff der Matten ein ungehure und nie erhörte nüder-

fellung und Versenkung begegnet, die dry hiiser so darunder ge-

Idlwen saiupt miner gnädigen Herren giesshuse, darin etlich

Nt uek grosses geschützes gesin, nidergeschlagen und 5 menschen
umbbraelii. (lott hat ihr seel und derselbig gut zu nicht ge-

liinrht, dermassen dass von sollichem niderfall jedermann er-

Hi'liloken und ist zwüschen sebnen und achte angangen gewest

oll geverd by 18 minuten. Gott der almechtig bewende alle ding

liii besten.

Vlu« ben «ccfclmi’iftcrrcchnungfn (41r. 284) geht h”t>or,

baß ba« iHicßhau« noch im gleichen O^h« roieber aufgebaut würbe.

3» bem tSiicHfcngießm'erieichni« (.5. 138) ifl bereit« oer«

ilivill weiben, baß im 3'ibrc 1604 bem 3<ifob Äuglet ein aSonopoI

Vb'dl teeiben mar, wonach e« fremben ©ießem nießt geftattet

im Äanieii 3rf>burg (Dioden ju gießen. X>ie 3“^re«angabe

*1 llUisii-nvrtiit

'I U«-eio

"nl ollo, »11.^, loi'i. Ärßd.
'' t'he.nol ^iftt.'. Cvi
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biefer üKonopofiicrleiljuttg fann lebigfic^ auf eine ooii bent ©loden*

giefeer '©elefeoe im 3iü^re 1788 oovgetragene nnb in bem iDJanual

bicfeö 3a^reö ('5. 71) oerjeidjnete iöe^auptnng geftüft metben,

fie finbet aber einen Änljalt in bcr iWlonopoIerncuernng, bie bem

©lodengieger ^janS SBilljelm Slleli im i^aljre 1679 auf @nmb
bev üon iljm eingereid)ten Sdjriftftüde juerfannf ronrbe (ogI.

®. 140); Qugerbem loirb aber and) ber 3.^erfanf beS ©iefeliaufeö

nn ben Jingter mit bem iljm erteilten töfonopol in 3'ifammenbang

ftel)en. I)icfer 3?erfanf fanb im 3al)ie 1698 ftatt
;

baä !Hat8=

mannal 9ir. 159 enthält batiibcr folgenbe Sintragnngcn

:

1608, April 29. Jakoben Kugler haben min gnädig

Herren das giesshus nach Schätzung zu verkoufen bewilliget,

jedoch mit heiteren vorbehaltnussen, dass ers in sinen kosten

erhalte, und wenn mine gnädigen Herren etwas zu giessen betten

und man mit ihm das prys nit konnte überkommen in zimlig-

keit, soll er pflichtig sin, ein andren giessen zu lassen, ohne das

man ihme darfür was zu geben schuldig sin solle.

1608. Sept. 16. Giesshus uf der undern Matten. Das-

selbig ist dem Jakob Kugler umb 500 U verkouft worden mit

geding, wo er sich nit wollte nach gebUr schliessen lassen, man
das giesshus wiederum zu handen ziehen oder einen frömbden

darin giessen lassen möge. Der kouf ist bestätiget, darin auch

Vorgriffen zwei kleine blätzli hinder dem giesshus ouch zu beid

siten, und wiird er dises koufschillings bis zu vollkomner beza-

lung järlich den zins erlegen und soll das allzyt ein giesshus hüben

und verpäniget ’) ouch miner Herren Unterpfand hüben. Sonst

wan mine Herren etwa darin durch einen frömbden giessen lassen

wüüten, ist man nit schuldig, dem Kugler etwas darfür zu geben.

SRatöerfeiintniSbuch 9lr. 24, <S. 498. Slabtfathen A. 5Rt. 461.

bem Kaufbrief ift angegeben : dass mine gnädige Herren das

giess- und schmelzhus hievor zu unseren gemeinden gebruch er-

buwen haben, ouch dasselbig zu unseren handen besessen und

erhalten, und doch selten oder wenig gebrucht, aber oftermalen

viel daran verwandt und gebuwen.

*) 3« Solfl* bft „öetpfinnigung" roor ei bem Säufer unb feinen ®tben

peiboten, bie oerpfänbeten Qlrunbftüde unb Qfebäube ju perlaufen.

11

if
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'Jlat^folgcr bcr fingier roarcn bie fileli«. 3DHf bcr jum

3a^re 1710 f(^ou nerincrfien (®. 140) ftanb

e4 nun jcbcnfall« in 3»f<o'OKen^ang, wenn ini ba«

@ieBb‘iu® foni Staate inieber angetauft würbe, ße* ^eißt barüber

im tRat^manual ')lt. 264, S. 630

:

1713 Nov. 28; Giesshaus auf der Matten. Herr Frantz

Joseph Vouderweid, Zöllner an Remontthor, bittet, dass eine

gnädige Oberkeit solches mitlest eines billich ansehenden preLss

zu sich ziehe, und ihm eine billichmassige Schadloshaltung er-

folgen lasse wegen an geditten giesshus anstossenden mättle,

so schier völlig mit sand und stein durch die nechstliegende

steingruben überzogen ist. Die relalion abstaltung der ober-

keitlichen deputirten Herren, welche alles in augenschein ge-

nommen, darüber verlangend. Nach deren Verhör nemmend
mein gnädigen Herren besagtes Güsshaus sambt darzu gehörigen

müttli mitlest und umb die .summ von 200 krönen und zwo

Pistolen an, in dem verstand, dass die darzu bestrechthabende

mit selbigem gelt sollend bezalt werden.

?lm 10. 1788 ridget J'clcfei'c, 'Jlac^fotgcr

bcr .filelie, ein @cfuc^ au ben tllat mit bcr ®ittc, i^m ba4 ©icß*

Ijauö jur SenüBung ju ilbcriaffen :Hat^manual 'Jlt. 339, $. 198):

erging barauf folgenber Gfntfcbeib ($. 215):

1788 April 18: Relation in folge befehls. Worauf auf

besonderer Gnad dem Jo.<ephDeleseve eine Schmelzung in meiner

gnädigen Herren giesshaus gestattet worden, wohlverstanden

dass er dessenthalben den giessofen auf seine eigene kosten her

stellen und der herr bauroeister darzu die nötige material ien

aus dem hoof und das eisern werk auf meiner Herren köslen an-

schaffen werde. Zugleich soll dem herrn baumeister verbotten

sein, in diesem giessbaus, was es seie, schmelzen zu lassen, zu

gestatten, es seie dann dass man von meiner gnädigen Herren

hierzu die erforderliche erlaubnus wurde erlangt haben, welch

erlaubnus nicht anders als in erlegung drei batzen per Centner,

so man darin giessen wird, zu erteilen sein werde, und dieses

zu gunsten des Seckeiamts, in welches wo gebührt eingeschrieben

werden soll.
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ÄfS bie politifc^en Umwoläuiirten , um bic 'fflcube beö

18. unb 19. »91 (Srric^tung ber ^eloetijc^cn

31ebublif ber ^crrjf^aft ber Stabt über baä Äianb ein (£nbe gemadjt

unb bie Iciluug ber Staatsgüter ^mifcben Staat unb Stabt ^er=

bcigefübrt batten, fiel gemäß bem XiotationSnftc uom 8. Oftober 1803

baS ©ießbauS an bie Stabtgemeinbe. 6« blieb in beren Sefib

bi« 1861, in melcbem ^aljre e« mit ben ängebörigen ^arjellen für

bie Summe oon 530 Jranfen an Subroig ffigger oerfauft

rourbc. 3m befanb eä [id) im Sefi^e ber Sinber

be« 2oui« SRöUg. T)ic SHöHi)’« b»^^» ©lodengießer feine

9fo^folger gefunben, unb mirb bet Srjguß jeßt in Jreiburg nicht

mehr geübt. X)a« alte @ießb<iuö ift bem

bunberte lang gebient, entjogen nnb ju einem fBobngebiiube um=

geftaltet. ffi« trögt je^t bic ®ejeicbnung: Untere SDfatte, ')fr. 274.

Sdiriftliibt 9lad)ridUtn.

Dem ^Mfattttttftttoirfe» itoeicr 'JOfomente ift e« ju oetbanfen,

wenn in Urfunbennacbricbten, iWatsbefcblüffen unb iHccbnungen ein

ungetBÖbnlidb reiche«, bi« in bie 3*i* »»» 1400 binanfteichenbe«

Cucllenmatetial übet bie ©locfen auf un« gefommen

ift. 6« ift büö jnnächft ber llmftanb, baß St. iUifoIauö, bie ^anpt*

pfarrfirch«, bic auch b'»ftd)tlich ib^eä ©locfenbeftanbe« bic crfte

Stelle einnimmt, oon jeher (Eigentum be« Staate« getoefen ift,

biefet auch für bie Sefchnffung ber notroenbigen ©locfen nufjn«

fommen unb über ihre Senubung Seftimmung ju treffen butte.

9Bie bie auf bic (Eiftcllnng unb ben (Gebrauch bezüglichen

Sefchlüffe be«balb in ben 9fat«mannalen u. f. m. uermerft locrben

mußten, fo fanben auch für bic ®locfen oerauSlagten Summen
gleich allen anberen Staat«au«gabcn in ben Secfclmeifterrcchnungcn

ihre Su^ung. ®on SJert loirb bic« nöetbing« erft burch bie

forgfültige Sonferoierung, loclche ben greibnrgcr Ärchioalien zu

teil geworben ift. Da bicfelben auch non aßen gcwalttbätigen

(Eingriffen oerfchont geblieben ftnb, fo finb wir b^t» foweit

genauere Äufzeichnnngen geführt worben, im wefentlichen noch

jebt im ®efibe aller Sclege. ®ci ber Seltenheit ber fchrift»

liehen ?lachrichten , bic au« ben früheren »l**!
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©locfcn unb ©loifcnguß überfommen ftnb, ^be td^ be4^alb ge»

glaubt, auf bie möglid;)t Dodftänbige IDHtteilung aller cinfc^Iägtgcn

Stüde ein befoubcveä @ei»i(^t legen ju foUen. X)ag babei eine

nbfolute SBolIftänbigfeit erjielt worben ift, foll inbeä nic^t behauptet

werben; tro^ ber liebcnöwürbigcn Unterftü^ung, ber ic^ mid) feiten«

beä ^errn Staat^arc^ioar« Sc^neuwl^ immerbar 3U erfreuen

^atte, werben gewiß in bem reicbßaltigen SDlaterial bc« fjreiburger

Äreßiö« noeß maueße intereffante 'Jtaeßriebten au Stellen oerborgen

fein, wo fie nur gelegentlid; bem fjorfc^er fic^ erfeßließen. ^errn

Sdjneuwl^ unb ebenfo meinem fjreunbe S8nd;i fprec^e i<^ für ben

©eiftaub, ben fie mir ftet« unb gern gewäljrt ^aben, auc^ an biefer

Stelle meinen X)anf au«.
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8 e m c r t u n g. Soroeit eine aiibere ^etfuiift ni(^t nnge^

geben ift, befinbeii b'c Ijiet jum Äbbvuct gebrachten ?(ftenftücfe,

«u«5flge u. f. ro. fämmtlich im a)?anui8frtpt auf bem Freiburger

0taatgarchiD.

I.

Priijruritunbr brr §ions> (Parirn^) ^lodtr unb brr

fntlfarinrngloiitr.

(3>i ©eile 27.)

Aymo de Montefalcone, miseratione divina episcopus Lau-

mtmeusis et prioceps, ecclesieque et episcopatus Gebenensis

administrator, auctoritate apostolica specialiter deputatus uni-

Tersis et singulis presentes litteras inspecturis salutem et

sinceram in domno caritatem. Fructiferum et salubre semper

putamus esse, rerutn gestarum noticiam sub publicis documentis

de recenti redigi debere, ne eedem ’) ab astancium memoriis

labilibus futuris temporibus labi et cadi possint, ut etiam

aliis absentibns de eisdem vera noticia et veritati testimonium

praebeatur fidele. Universität! igitur vestre notum fieri volu-

mus et manifestum, quod nos hodie dato presentium ad suppli-

cationem magnificorum et potentum dominorum sculteti et

consulum urbis Friburgensis, ceterorumque nobilium bürgen-

sium, incolarum et habitantium dicti loci, cimbala duo majora

ecclesie sancti .\ycolai dicte urbis noviter facta, majus vide-

licet Maria et minus Catherina nominibus nuncupata, in nomine

domini benediximus, adhibitis ad hec Omnibus et singulis

solennitatibus et ‘ cerimoniis opportunis et fieri solitis. Et

') Ociginal : faeedem.
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i n s u p e r, ut raaior christifidelium in dies crescat devolio et

saluti aniniarum salubrius consulatur, universis et singulis

utriusque sexus christifidelibus vere penitentibus et confessis,

qui ex nunc diebus Veneris dicti maioris cimbali, nomine Maria

nuncupati, sonum in meridie audierint ac quinque vicibu!^

Pater noster et totiden Ave Maria devote cum eadem magna

campana tonuerit, dixerint, de oronipotentis dei misericordia

ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus auctoritate

confisi, quadraginta dies et ulterius omnibiis et singulis pre-

dictis verbi divini predicatiouem in jamdicta ') sancti Nycolai

ecclesia audientibus seu audituris totiens, quotiens premissa

fecerint, alios quadraginta dies indulgentiarum de injunctis

sibi penitenciis auctoritate nostra ordinaria in domino rela-

xamus per presentes perpetuis futuris temporibus valituras.

Datum*) Friburgi in cimbalatorio dicte ecclesie divi Mcnlai, sub

camere nostre sigillo dilectique fidelis secretarii nostri subsi-

gnati signeto, die festi Annunciationis beate Marie virginis

vicesima quinta mensis Martii anno domini millcsimo quingen-

tesimo sexto.

Secretarius

Per ill. dom. episcopum et principem de VrrnitU

ac administratorem praefatum

(?Bad)Sfict)cI oiifjangcnb.)

II.

^äuirorbnung für bir |lihoIaushiril)C uom laijrc 1511/)

i3u Seite üä.)

i!(u« her ^meiten ©cfctdnmmtimfl 6 ber i'cgielation :c. toi.

175 imb 176.

SSir, ber Sdinititciä 'Hat unb illiiiflcr bet Statt ^njbnrg, tun

fimb offeiilid) bieiiiit, ba« loir uoii unfer« gelüt^^ luegen, fo mir oon

beit gnabeit gotte* fur^licb gemacht l)abeti, ciiil)cllciicli(b l)abeii gcorbiiet

bii na(bge|d)ribncn orbuung ju I)oIten, boniit ber uiiberftbeib ber

*) Crig. jdmUetH.

’) Crig. Data.-i.

*)_®ie_9lumerierung Don mir jugefügt.
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ijit gegolten uitb nll imingcit imbcr un« ucrmittcii (ucrbni, bic u®

bem mdcf)ten erlcadifcn, bn« fi(^ ein jeber unberftüiib jii liiten iioc^

finen wiKcn.

1) llnb ift ba? für bo« erft, ba# imfcr Stott jimincrmeifter

unb floffer fölleii bi inn ci)b ocrbunbcn ftn, bie fc^ilt after unfcr

gloggcii, Dorab bcr 3roci)ct gröfteii, aH monot eiiicff 3U bcfet^en, mit

bomöl jii falben, mib bcn alfo jujeadjtcn, bosS aller gebräft, beit fi

möchten enipfac^en, gebeffert merbc.

2) ba« mec{)tcr imb anber, fo ju inen jii liiten finb

Berorbnet bi gefmomen ci)b, niemand 311 bc gloggcn noc^ l)innff 3c

oberft uffen türm laffen, unfer röten ober Böimcr cinr ft) bau mit

jemand gegenroürtig, ober bad inen bad unfcr ,^em Scl)ultbcid ober

ein tilc^cnmcqer erloupt ^ab.

3tem fo iDcUcn mir luter, bad man bic orbnung bed tütend
burc^ bad gan3 |ar l)alt, old bad pirnat^ gefc^riben ftot:

3
) "Dcd erften uf SÖicucc^tcn, Cfteni, tßfingftcn, Sant IRiclaud-

tag im SWepen, unferd ^errn 5ronlic^amdtag, unfcr Sromentag im

Dugften, uf unfcr filc^mic^c, uf Sttterl)citigcntag unb uf fant 9?iclaudtag

im mintcr, fo fol man am abenb 3U mittag, fo cd xn flcc^t, mit ollen

gtoggen bad ^oc^3it intüten bann mit ber gröften bic fol man mit an*

3ic(^en.

4) llnb fo man oefper tüten mill umb bic 3mei nat^mittag,

fo fol mon bad erft scit^cn mit allen gtoggen luten, bad anber mit

ber feurd (feburd) unb bcr fteinen numen gloggcn/*) bad britt mit ber

gröften gloggcn allein unb bad Ic^t mit ollen gtoggen.

?llfo fol mon 311 ber mettc unb 3U bcr anber Befper bed t)od)'

3ptd lüten.

5) ?I6cr 311 ben meffen, fo fol man ein gut lang 3cicf)en

tüten allein mit ber fteinen nümen gloggcn au bcr furd gloggcn

ftott unb boniacb nuf mer tüten, biß mon mit bcr proccf(fion) umb bie

filtben gnn mit, beim fo fol man anl)äbcu 3U lüten mit ollen gloggcn,

big bab man mit bem b*fl»mb ud bcr fileben ift, fo fol man all

gloggcn ufbören 311 lüten bann ollcin bic furd unb ber brüberfebaft

gtoggen. Xic 3)00 fol man ftötd lüten. Unb fo man loiber loit in

bie fir(bcn mit bcn l)cttumb, fo fol man bic übrigen gloggcn nll

an3iecben unb nüt ufbören 3U lüten, bifj bie ftation befebidt unb

ein enb b<it-

') Kalbarinenglode.
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‘Somit fo foll man mit ber gröften gloggen ju b^einem l)0(^ji)t

burt^ baä gauj ja^r litten, bann ju ben obgenanten ^otbjtjtlit^en tagen

noc^ funft ouc^ nut.

UBgenommen oU Srgtog ju mittemtag, fo fol man fi litten allein

in baj Igben unfer« Herren 3efl)u S^rifti.

6) Unb fo [ei] ein folit^ ungeftüm mätter fäme, bai mon bnä

heilig facrament umb bie liieren tragen loürb, fo fol mon bie groffen

gloggen allein litten, big man mit bem ^eiligen facrament toiber in

bie filcl)en lumpt, bomit biberb lüt ju anbadjt gerei^ tourben.

7) Unb bietuil mir bie gröften gloggen allein ju ere bei

Ipbeni unferi lieben berren ifefbn Gbrifti bot>en gemalt, bie oud)

bennen ben namen bei bergi Spon, uf toelicpen unfer berren unferi

bell geiDurft, empfangen, fo Ijoben mir angefetben, bai man bomit

bebeiner totenlicb lüten föll.

Tai ift oli oiel geiprodjen ali bon bei gröften geliiti megen.

8) ?lber uf bem tag ber iöefnibung unferi ^terren, uf ber

Tnjer Rungen tag, uf ber fiiecbtmeg, uf ©ranfon flacbt, uf SRarie Der-

fünbung
, uf bem Cftemmentag unb 3inilQ9. uf t'cni ifJfingft 911entag

unb Sinitag, uf bem tag ber beiligen Trnoattifeit, uf ber 10,000 Wittern

tog, uf älfarie gebürt, uf TOarie empfengnüg, fol mon an ir aller abent

umb mittog ir feft inlüten mit ben brpen alten gloggen. ')

9) Unb ju ber oefper fol man aber lüten mit ben felben

brirn alten unb mit ber numen fleinen gloggen bai erft mal, bai

anber mol mit ber furi unb brüberfebaft gloggen, bai britt mal

mit ber numen fleinen gloggen allein nnb bai le^t ali boi erft

mal.

itlfo fol man bie mette unb bie onbem oefper bei bocgjiti lüten.

10) ?lber ju ben meffen io fol mon bie nüm flein gloggen an

ber furi gloggen ftatt lüten ein gut mil, ali oon alter barfommen

ift, unb ban aber nüp mer lüten, big man umbgan mil, fo fol man

all gloggen anjietben, uggenommen 2oon bie gröfte, unb fo man ui

ber filcben fompt, fo fol man allein mit ber furi unb brüberftbaft-

gloggen lüten, unb fo man miber in bie Hieben mill, fo fol man

aber bie übrigen gloggen uggenommen Soon anUedien, ali lang bü
bie ftation enbet.

11) Cb man aber bbein procefviton) trüg, fo fol man ju ber leb-

ten meg lüten. roie ei bieoor ber oefoer unb mettjit faalb ift gerebt

morben.

) ^rbarajliKfe, Sniöeriebafti rtiraben glocfe. fSöftteti’Cnm gUjde
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12) llnb uf wellit^en tagen, ca fien Suntog ober onber f)od)'

tag, man bie proje^ tregt, fo bebörf man )u ber lebten meg

nü( tüten, ban fo man jufamen tütet; baS fot ban befc^ec^n attein

mit ben brien ober jmeten atten gtoggen.

13) ^aa ift ata oit gefproc^en ata oon ber ftinen nümen

gtoggen megen, n>ie man ficb mit ber tjo^ten fött, bie mir ju b^einen

tagen nit metten getütet Hn, ban mie obftat, ußgenomen für ba8 matter

fo fott man fie tüten mit bem atten getüt ;
bia man bie grbften gtoggen,

©Qon genempt, anjücbt.

14) Stber uf att fleckt funtog bea ganjen jarä, uf Steffoni,

3of)annia ßmongetifte, Sinbti tag, fflntboni, ©ebaftiani, alt 3ü>bfft>otten

tag, 3örgp, uf beiber tagen bea ^tgen tSrujea, Cfobonnia bea töffera,

SRagbatene, fiaurentii, SWic^aetia, ÜlWartini, ÄatOerine.

tCeren tag fot man abenb, fo ea xü ftet^t, intüten mit ber fura

unb brüberfd)aft gtoggen.

15) Unb jur oefper fot man tüten für ju ben erften jeicben

bie fura unb brüberfebaft gtoggen, baa nnber ^eicben attein mit ber

fura gtoggen unb baa britt aber mit benfetben jmeieii gtoggen; atfo

fot ju ber mette unb ber anbem oefper ^u obgemciten tagen mit bem

gtut gebatten merben.

16) Stber uf ben Suntag ju ben meffen fot man an ber brü-

berfebaft gtoggen ftatt mit ber fura gtoggen tüten.

17) Unb menn man ju obgenanten tagen bie projcb treit, fo

fot man tüten mit ben fetben jmepen unb mit ber meftgtoggen, bif)

man u6 ber filcben ift, ban fo fot man attein tüten mit ben jiucien

oefpergtoggen, bia man aber in bie fitdben roitt, ban fo fot man aber

mit ben obgenanten bnjen gtoggen tüten, bia bie ftation befebitbt,

bamit fo fott man ju ber testen meb nüb tüten, bon men man ju«

foment tütet.

18) 0b man aber bfjein projeft trägt, fo fot man ju ber testen

meb tüten mie oon atter bortonten ift.

19) Stber uf ben onbeni ftcebten oirtogen, bie bureb baa jar

oalten, ata fant Suf, fant 3Wary, fant Uotrid) ic. bie t)ieoor nit finb

getütert unb oorbebatten, fot mon tüten mit ber brüberfebaft unb meb-

gtoggen, ata Oon atter bartomen ift. 3“ t>cr gebet in früjmia taffen

mir ea betiben, baa baa getüt merb mit unfer atten füragtoggen,

bomit ber ju ben für unb anbeni nöten fot geftürmt merben, angefeeben,

boa man ber tjat gemont unb baa bie unfern mcdjtern ift getegen.

20) Unb ju attem obgemciten getüt, fo metten mir nit baa

3eban ©ambatba fetigen gtoggen jenbereb gebnicbt merbe, angefedben

boa bie ju ben tobten tictpiamen unb ju ber prim allein ift georbnet.
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Drbnmifl tuie inib in inn^ gcftolt mir mcllcii, bns non I)in bic

toten Sic^nnmcn gclntct mcrben föt.

21) Stirbt ein briefter, {o fol nmn bie erftcn jmei seichen mit

flllcn untern alten gtoggen luten unb baä britt aber mit ben felben

unb unter numen fleincn gloggen. Torumb föHen )ic aber unfer fabrica

geben bri pfunb.

22) Stirbt aber unter Scf|ultf)ei6, einer unter röten, oönnre,

ein ebelmann, ir miber ober ein mörfjtiger burger, bcr be:^ begert, fo

?oI man im luten eineft mit allen unfern gloggen uBgenomen mit

ber größten. Darumb jöHen ft aber an fant Dliclaufen bulo geben m
pfunb.

23) 3l<etlid)em man aber lutet mit allem unfenn alten gelüt,

ber fol an unfer filc^enbum geben n pfunb, mie oon alter barfomen ift.

24) SBeldjem man man aber lütet mit bcr brüberftbaft gloggen,

bcr gipt I pfunb, mie oon alter barlomcn ift.

25) SScHitbcm man aber flcdttlicb lutet mit bcr mcbgloggen,

gipt X b- (Scftilling),

Slctum ailontagä nach Ulrici (7. ^uli) 1511.

9?iclau4 Sombarts IDlanual T.

III.

iOir 01odim oon Ktbolnus
:

$l)rontcon ^rtburgrnrr,

^crtio IX

l'mitcorbnunfl um bic fDtittc bcct 17. unb (in 9Iotcu) bc^ 19. jobrli-

(3u $.21 iitib 57).

De canipanis turris S. Nicolai.

Peragratis ubique eccle.sisc S. Nicolai locis, ininistris ct or-

namentis, elatis in altiim oculis adhuc in turri exatninandm

restant campanm.

Dum pendent in ininori supra chorum existente campanili:

una iuservit ad dauduin signum, quotiescunque sacerdos ad

Missani legendatn a sacristia egreditur. .\ltera quoties Venera-

bile ad mgrotum pro viatico defertur.

In turri duodeciin pulsantur; minor ex majoribus appella-

tur i^ar&rtm, sequens Catharina, major oimiiuni Ifan'a; ad eam

foruiandani Friburgenses aliqua tornienta bellica fuderunt lu-

tiores sub protectione deipane Virginia, in cujus honorem dedi-
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cata est, quam in fortitudine tormentorum; in Memmingen pro

eadem comparata; sunt cupri 160 centenm libne, 48 centente

libra' stagni Anglici, 50 marchae argenti. Pulsantur omnes sin-

gulis festis solemnioribus hora 4 ad primum signum Matutino-

rum, et media 5 ad quartum ultimum signum
;

reliquis diebus

festis proportionaliter sed ter duntaxat, diebus vero ferialibus,

et festis simplicibus una ex minoribus adhibetur pro tribus sig-

nis.') Deinde ad elevationem Sacri matutini mediocris campana,

qua tribus interruptis vicibus pulsata simul cum elevatione ad

salutationem Angclicam invitat populum. Neque omnibus hoc

notum, quod ratione elevationis augustissimi Corporis Christi

pulsetur, alias studerent omnes majorem devotionera adhibere.

Quando canitur Te Deutn laudanms modo major modo minor

numerus campanarum auditur secundum qiialitatem festi. Pro

officio quotidiano B. Virginis sunt ordinata dua minima cam-

pana, et per quadrantera simul sonanl’);in fine accedit, ipsis si-

lentibus, parum major. Sub evnngelio istius missa decantato

datur signum ad missam prima dominiGambach ut supra dictum

fundatam, campana mediocri, postquam per diversos ictus ad

‘) S ttu teorbii unfl um l«öO (iHäiiU) a. a. O. 6 . 426, 'U. 2):

II y a cinq sonneries. Nous donnons ici ia grande et l'ordinaire,

d’apris le regiement actuel. Grande sonneric, la veille: midi et 2 V,
beares les einq premi^res, 2 '/i b- et 7 minutes la Shimliilocl.c et la

Barbe, 2 V4 b. la Catherine, 3 li.comme 4 2 Vt b., plus lesdeux mar-

guilli^res qu'on sonne depuis le porche ; le jour de la fote : en dt4, 4 b.

du matin les cinq grandes, 4 '/, li. et 7 minutes Stumtglorh' et Barbe,

4 V4 b. Catherine, h h. comnie 4 4 h., plus les deux marguilli^res. En
hiver, c'est-4-dire depuis la Toussaint jusque’4 Päques, les souncric.s du

matin sont 4 h., 5 h. 7 min., 5 ',

'4 h., 5 '/i b. Sonnerie quotidienne ou

des jours ordinaircs : en 4tö 4 4 h Priimjlocke pour matines, en hiver 4

5 h.; en Chi 4 4 V4 b. Stundglorhe pour l'Angelus, en hiver 4 5 V4
h. ;

le» deux cloches prficÄlentes pour le Te Deum, 8 h. Prwiglor/.v jK'ur les

petites Heun*s, 8 h. une de» grandes cloches et une marguilliOi'c,

quelqnefois deux grandes et le» deux niarguilliei-es ; Barbe, 4 1 eldvation

de l’olliee des ehanoines qui .se chante maintenant 4 8 ‘/j b. toutc ranuic.

On sonne 4 2 b. Sinndylockc |x)ur vCpres, 4 3 h. comme 4 8 h.

Hebet bie jepige 93enutning ber®igriftciigIo<fcn(marguillii‘rcs) ogl.S. 46.

;Hämn, ®. 428, 91. 1*: Ces deux iietites, apjielees cloidies des

choralistes, ne se sonnent plus )>endant un quart d’heure, hormis pour

les enterrements.
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campanara secundsc classis denotatur quod magistratus Ordina-

rius convenire intendat in curiam'); cum autem major ducento-

rum congregari debet, tune post unum ictum ad prmfatam cam-

panam, plures dantur a majorem.’) Ad officium hora octava bis

solummodo pulsatur,**) diebus ferialibus minoribus campanis,

diebus festis sub dicto sacro B. Virginis, quod ordinarie quad-

rante post septimam incipit, diebus vero ferialibus quadrante

post sextain, et in hyeme hora 7ma.*) Postquam compulsatura

est pro Officio, datur signum cum mediocri campana pro concione

futura ante Officium solemne post horas decantatas.®) In diebus

jejunii per annum hora nona pulsatur ad divina Officia. Ad pro-

cessiones observatur proportio festorum: ad elevationem summi

Sacri itidem una tantum, tune duntaxat adhibetur major vel mi-

nor secundum festura.*) Hora 12ma. aliquandoomues juxta festa,

ordinarie tarnen una solum, et quidem non interrupto sono prout

fit in salutationibus Angelicis, sed uno tractu populum admonet,

quod memor amarissimx Passionis et mortis Salvatoris et Re-

demptoris nostri Jesu Christi preces ad Deum devotas fundere

debeat. Hora 2da. hyemali tempore singulis secundis Dominicis

mensis, quando ratione archiconfraternifatis SS. Sacramenti ex-

ponitur Venerabile, et in processione post concionera circumfer-

tur, alias mediatertia ad Vesperas pulsatur, sicut ad Matutinum,

quando vero dicendum Officium defunctorum, una campana ine-

diocri in diebus ferialibus Canonici convocantur media tertia.

') 9lömt), S. 428/ Sn. ; (La Barba)‘Cela ue se fe.<ait plus depuis

rav^nement du gouverneuieiiLissu du 2 decembre/1830.

’) ®ie »ot, S. 428, 31. l';’ (La Catherine) iSupprimö aussi, pour

lo grand conseil, depuis le rögime de novenibre 1847 (b. i. bic narfi bfm

Sonbrtbuiibäftirge in Steiburfl an bie Stelle ber foniereotioen getretene rabitale

9iegiening).

’) ®ic Bor, S. 428, '31. 1®; Grand’me.sso’capiluIaire qui se ehante

. . . ä 8 '/, h.

*) S8ie Bor, S. 428, 31. 1«: II y a liou touto Tanii^ 4 7 h. les jours

ordinaires, 4 8 h. les dimanches et fbtes, 4 6 h. aux Rogations.

0 Site Bot, 0. 428, 31. P : Les jours de fbtes et diinanche.'!, oü le

comuienccnient de l’office paroissial, entre 9’', h. et 10 h., ddpeiid de la

du nie du scrnion.

•) ®ie Bor, 0. 429, 31. P; Catherine, les jours de fete, Barbe,

los jours ordinaires.
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In Omnibus processionibus solemnioribus semper oranes

campanm au(liuntur;')si vero propter aliquam necessitatem pub-

licam aliqua hora destinata exponi debet SS. Sacramentum, hora

antecedente pui.satur cainpana S. Catharinsc; idem practicatur,

quando aliqua processio oxtraordinariapromulgata fuit, seu Bel-

fagum ad S. Crucem pro pluvia, seu in Didingen ad S. Petrum

pro serenitate obtinenda, aut alium piuiu locum pro bono pu-

blico; simili modo tempore Ve.sperarum diebus Veneris 4 Tem-

porum, quia post Vesperas cantatur a dioralibus coram altari

S. Martini ad S. Crucem, quse ibidem supereminet, Officium par-

vum de S. Cruce (Patris sapientia) Officiator ibidem stans retro

Chorales cum stola dicit collectam de S. Cruce.

Luce valedicente diebus Dominicis, antequara pulsetur ad

salutationem Angelicam, excitantur dum parvic campanm, qui-

bus significatur, crastina die colebraiidum summum Sacrum cum

processione in aliqua ecclesiarum civitatis pro animabus fidelium

defunctorum, pro quo sub officio B. Virginia, postquam conven-

tus Senatorum indicatus, iisdem campanis siguum datur. Dum
canitur, exponitur in medio ecclesim ante cathedram Conciona-

toris mensa cum tapete purgatoriura in pictura reprsesentante

et vase cupreo pro eleemosyna in eundem finem a charitativis

suscipienda, et hic mos, quantum e.x antiquis documentis dig-

noscitur, semper practicatus fuit Friburgi. Post has duas pul-

satas campanas datur signum, cum aliqua majuscula pro saluta-

tione Angelica: hanc sequitur minor, qua invitantur fideles ad

fundendas preces pro fidelibus defunclis. Singulis diebus Jovis

hora 5ta. fit memoria sanguinea: Agonim Christi Domini per so-

num campanm S. Barbarm. In hieme hora octava, a festo vero

Exaltationis S. Crucis usque ad festum Inventionis hora nona ad

evocandos vigiles pro peragendis nocturnis excubiis, et ad do-

cendum, mentem esse magistratus, ut nullus sine causa et can-

dela per vicos et plateas civitatis divagari pncsumat.’)

') 9i&mq, S. 430, S. 1 ; Lr-s cinq grandes cloches pour les proces-

sions de fetes de prenii^re classe, les qiiatre grandes apria Marie pour

celles des fftes de seconde classe, Priiuglocke et Stundglockc pour les

procesaions ordinaires.

D Slömi), S. 432, 91. 1 : On se cootente niaiuteuant de soniier le
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A festo S. Crucis, quod cadit in tertiam Maii, usque ad

vigiliam dedicationis templi S. Nicolai, quic semper incidit iu

Dominicam proximiorem festo Decollationis S. Joan. Baptista?,

singulis diebus Sabathi, et vigilüs festorum Deiparaj Virginis

hora septima pulsatur una campana mediocris, et canitur Regina

Ckvli, prout rubricu; exigunt, cum ingenti concursu populi in tem-

plo S. Nicolai.

Campan* majoris murraure convocantiir cives ad extin-

guendum, si quod accidit in urbe incendium, sicut etiam quando

sunt tumultus bellici; unde accidit, ut ab anno 1533 usque ad

annum 1537 silentium illi fuerit impositum, cum singulis diebus

exspectaretur militaris congressus et belli rumor ratione religio-

nis catholicre illis temporibus vel maxime periclitantis. Quando

autem ardet aliqua domus aut rcdibcium extra civitatem, tune de

nocte cornu aliquo ex turri per juratum tibicinem, qui clangore

tubic singulis horis singulas horas iterato clangore tubsead singu-

las turris fenestras denotare tenetur, ut per hoc videatur, an

vigilans sit ad incendii casum observandum : declaratur infor-

lunium, clamatque ex qua parte ditionis illud appareat, quo per-

cepto Cursor equestris statim civitatem egreditur, citatoqne

cursu illuc se fert, ad exaniinandum, an forte hostili injnria aut

quo casu ignis excitatus fuerit. Redux rationem reddere debet

regenti Prictori, aut Tribuno illius districtus. Praeter tibicinem

die noctuque est constilutus vir, qui ad testimonium sux vigi-

lantiac tot ictus campana; infligit quot hora exigit.

Fit etiam distinctio campanarum secundum distinctionem

personarum. In funeralibus Sacerdotum pulsantur omnes ter,

Prsepositi sexties, Episcopi novies, pro saecularibus principaliori-

bus omnes semel, pro mediocribus major omittitur, pro infimis

Catharina et Barbara.

Bis in anno pulsatur post signum elevationis summi Sacri

campana mediocris, quando die Lumc post Commemorationem

fidelium animarum, et die Lunm post Dominicam Laetare cele-

retraite 4 10'/,, et nul iiVst a.»treiiit 4 sortir avec une lanU-riie, les rues

d’ailleurs etant censees t-clairx^cs.
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bratur anniversarium fratrum et sororum congregationis S.

Spiritus.’)

S. Cathariuic campana dat etiani indicium, Judicium mor-

tis latum fuisse asupremo magistratu in aliquam personam, jam-

que actualiter ad supplicium duci,*) per hoc signum avertantur

mali a malo, et boni incitantur ad oraudum pro felici ejusdem

morte: quin imo multi occurrunt, et elargiuntur liberaliter elee-

roosynam cursoribns et satellitibus, qui in hunc finem circumvo-

luta folia papyri in manibus ferunt, ex bis Missm postca cele-

brantur.

IV.

brr §ions> (|narirn>) unb $nti)arinrng(aittr.

ÄuSjuge aus ben (Secfelmeiftcrredjnuitgcn 9Ir. 205-21

1

aus beu ^aljrcu 1505— 1.508.

(3u ©eite 28).

N« 205. 1505. ian. 31 — juni. 24 *).

Dem Willi Beyller und sinen gesellen von hus zu hus zu

gebieten, daz niemans zur gloggen gang (S. 20), 1 Pfd.*) 65 Sch.

Denne Oddet und Uldriset von der gloggen wegen zu

hüten (®. 20), 1 Pfd.

Denne Willi Werren umb 1 boum zur gloggen (©. 33), 7 Pfd.

') Slämi), S. 484, 9t. 1 ; Cela no se tait plus, la confrerie de St.

Es‘prit etant suppriniöc et ses bieiis adjugt^s ä la liourse coinnimiale

(B9I. e. 37).

’) SBie Bot, S. 4.'t4, 9J. 2 : I.a peine de mortä tlto supprirn<5c en 1848.

®ie Iobe#ftrafe ift im 1894 raitbtr cingtfübtt morbcu.

’) ®te 9(uSgaben für bie beibeu Öllodcn finb nidjt einbeülitb juiom*

mengeiagt
;

cS finb beäbolb ben einäclnen Soften gier bie Seitenjflt)le"

befflgt. Sei bet 9lti bet ginttagung unb bet Unbeftimmtbcit octjcgicbenet

^ogen (Dgl. S. 28) lägt gd) nud) eine S(gliigiumme nicgt .gegen, Undate

^oftcn unb folcge, oon benen eä ämeifelgafl ig, ob gt bie beiben gtogen

©locten bettegen, gnb mit Stetntgen Deticgen.

*) SJägtenb im lejte bie füt öeioidjt unb Ölelbiuett geltenbcn $funb

befteitgnungen auäeinanbetgegalten gnb unb füt leiteten baä ’U ott.

genxnbet ift, ig gict in ben Sletgnungcn, ba 3®«'!*' o>d)t entgegen (ünnen

Queg füt bie Stünjangaben PM. bej. liv. eingelegt luovben.
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N» 206. 1505. Ouni 24 — ®e^. 31.

Denne Ruffli Pliilibert für 2 vass mit wyn, so min herren

(len zweyen gioggen^iessern geben haben (S. 18), 29 Pfd. 6 S. 8 D.

Denne dem seckeimeister umb allerlei usgebens, so er von

der gloggen wegen batt usgeben (S. 18), 4 Pfd. 13 Scb.

Denne geben denen von Steffies, so minen berrn die 2 for-

men brachten (S, 20), 31 Sch. 8 D.

Denne so haben min berrn an die gloggen entlechnet

(S. 21), 500 Pfd.‘).

Denne entlechnet der kilchen zur ufrichtung der gloggen

under vil mallen (©. 25), 1694 Pfd. 6 Sch. 8 D.

N® 207. 1506, 5cbr. 3 — 3fimt 24.

Denne Pelern Letzkopff dem schnider umb meister Steffens

des glüggenhengkers zerung (®. 18), 40 Pfd.

Denne haben min herren der gloggen dargelichen Ulrichen

Studer zu bezaln (@. 20), 1042 Pfd.

Aber der sach halb herrn Petern von Foussignier zu zaIn

(S. 20), 333 Pfd. 6 Sch. 8 D.

Aber an bezalung des so man der gesellscbaft schuldig was

(S. 20), 333 Pfd. 6 Sch. 8 D.

* Denne Nicolas dem gloggengie.sser halt uf werck

(®. 21), 9 Pfd. 6 Sch. 8 D.

N® 208. 1506. 3mii 24 — Dej. 25 ‘).

N® 209. 1507. :3an. 29 — ^uni 24 *).

* Denne meister Hansen umb eine visierung zur gloggen

tut (®. 17), 1 Pfd.

') fflat^manualt öoii 1505. 92t, 2.3, 3. 15, finbtt fi(b folgtitb«

Qintragung :

Es ist angeKechen, daz ich den gloggeiigiessern gebe 100 Kronen.

Jst uf hüit bescheclien.

’) 3n bitfcnt Semcfttt iinbft fitb nur bie bei ©lode 92o, 55, S. 106,

iintet 92r. 2 angeführte Sluslage an ben SReiftet 32ifolo*.

*) i)ier ift noih folgenbe 2lubgabe »ermetft

:

Denne Hansen S|>i*rer von der zytglocken zu richten, (S. ü)
10 Stb.

*
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Denne hat der seckelmeister ander vil malen vom anvang

der DÜwen gloggen dargeben (S. 23), 335 Pfd. 17 Sch. 4 D.

* Denne dem gloggengiesser maistre Nicolas das man im

noch schuldig was von der zentner steinen wegen (S. 24),

28 Pfd. 6 Sch. 8 D.

N” 210. 1507. 3mii 24 — T^ej. 25.

Denne so kost das gelüt zu henken, das dem gloggen-

henker Baos ’) worden ist (S. 27), 625 Pfd.

N“ 211. 1508. I. Sem.
* Denne meister Nicolas dem gloggengiesser von geheiss

miner herren (S. 16), 3 Pfd. 8 Sch. 4 D
* Denne Johann de Plaitz umb arzny dem glockenhenker

7 Pfd.

V.

^Indien tion ^omont.

(3u Seite 34).

A. frans|iortKoflrn brr von ^omont nat^ jFrriburg grbraddrn

^loiltrn.

Äuä^ug au8 her flirc^meifterreebnuug 'Jir. 4 uon St.

JJifoIauä für bte^rt* fot* «t. aijagbaleiin 1475 biö

St, 3[ol)(Utit 1477.

Mission de amene les cloches de Romont.
Prirao, a ung charroton de Zürich, ordonne per Mess"

present Ulman Tochlerman et Ruf Zefzingen, 14 Ihr.

It., a Willy Bierenstil, pour despense faicte de 80 com-

paignions en la dimench, quant Ion lirast lesdites cloches sur le

Voltes
;
cet compte present Jehan Strowsag, 20 Ihr. 10 s.

It., a Ruf Zefzingen, pour sa poyne de despendre lesdites

cloches et pour sa maistase,’) present le boursier Wilhelm

de Praromao et le secretaire Berard Faulcon, 6 Ihr.

') SSSort ift fcftttcfit lefetlicb, oielleubt au(b Äor«. Unter 9!r, 207

ift oW „dtloggenbengter" bet SKeipet SteffenS genannt.

*) Maistase = surreillance, direction
,

Äufpipt, Vgl. IBIaoignac,

Cloclier, 6. llfi, 9t. 422.

12
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It., a Jehan Salo present Ouillaume Gruyere, pour achite

dez fromages pour tramettre a liomont, en oultre ceulz que

Jehan Mussillier ly avoit tramis, 27 s. 6 d.

It., a ung raanovre, pour porteir terra devant l'intrage du

pourteaul pour mener lesdits chers ') dedant 20 d.

It., a Antheno Pallanche, qui menast dezcordes a Romont,

2 8. 6 d.

It., a Pierre Pitet et ou tunel *) qui fet lez chers^

pour allongier les chers de la ville, present Jehan Hirser, 5 s.

It., a 2 compaignions qui menarent ledit eher, 2 s.

It., a Guillaume Raison, pour 5 journees daller et de ve-

nir, 10 s.

It., a Bendich Sumis, pour 5 journees, quil desmorast

tousjours avec les cloches, 5 s.

It., a Mathis Tiechie pour 5 journees present Ruf Zef-

zinger 20 s.

It., ez 2 garson de lospitaul pour le vin, quil charrea-

rent l’une dez cloches, 3 journees, 20 s.

It., a Wilhem Aigre, pour son eher, 11 journees 40 s.

It., a Willieme Marmou, pour 3 journees de son eher

amener pan et vin 40 s.

It., a Peterman Curbras, pour 3 journees de char 40 s.

It., a Jehan dau Souna, pour cordes dez lires et aultres

Cordes pour dessendre lesdites cloches, compte present Jehan

Merlo, 49 s.

It., a Jehan Merlo, pour 2 journees 8 s.

It., a Pierre du Gerdil, maezon, pour 2 journees a rompre

les murs de la tor de Romont 8 s.

Item, a Pierre Gayet, maezon, 8 s.

It., a Francey du Gerdil, pour desmorez tousjours avec

lesdites cloches, 20 s.

It., a Pierre Pittet, 2 journees 8 s.

It., a Nicod Sale, pour 5 journees 12 s. G d.

Chor= cliar, iffiagen.

’) Tunel — tonnelier, Bgl. Wasignac, roie Bor, S. 116, 9J. 428.

*) Lire, eine befonbere Hrt Seil. Vlaoignac, loie Bot, S. 72, 91. läl.
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It., a Antheno dArcuncier alias Barnabo, 2 journees 8 s.

It., a Hans Tuneb, 3 journees 15 s.

It., a Yanny dAvrie, pour 3 journeez düng chevaul, qui

fust a Romont, 7 s. 6 d.

It., a Jaquet Jargon, mareschau, 4 journees a aydier a

defferre le geou') dez cloches, 40 s.

It., a Aynio le Salley, pour faire les sentires dou petit ba-

taul, 20 s.

It., a Gerar Willie, de Chenin, pour dimie un bacon -)

et aultre eher saliee et pour du pain, que les compaignions des-

pendirent la nuyt, quil cuebarent a Göttin, present Yanny

d’Avrie, Cuno Voguilly, Guillaume Raison, 20 s.

It., a Jehan Dosson, cordeir, pour la corda de la grosse

cloche ä quoy l'on sonne, 10 s.

It., a Peter le Salley, pour les brayes®) dez 2 bateaul, 40 s.

It., ez compaignions qui sonnarenta laPenthecoste (1477),

sur le clochief neuf, pour despense faitte, 5 s.

Somma 65 Ibr. 4 s. 8 d.

Despense faitte potir les hataul des cloches de Romont.

Primo a Loys du Mullin 70 s.

It., a Glaudo Grand 28 s.

It., pour charbon 48 s.

It., a Ilensli de Sutz. compte, present Guillaume Gruyere.

It., a Pierre Ramu pour ung quintaul 19 livres de fer a

75 s. le quintaul, 4 Ibr. 8 s. 6 d.

Somma 15 Ibr. 8 s. 6 d

ÄuSjug aus bev $ c cf e l m e i jt c r r c n u ii g 9Jr. 148,

für bic 3^*1 iJOin 5. ^uli 1476, bis 10. (Jnnunr 1477.

Mission communal (®. 14—38).

Item a Wilhelm Elpach pour un bosset contenant 3 che-

valees demie 10 pot compte le pot 15 denier, lequel vin fust

’) üeou = joug. Slaöignac, toi« Bor, S. 117, 91. 426.

’) Dimie un baeon = la moitiä d un coebon. SlaBiguoc, roie Bor,

®. 118, 91. 428.

*) Brayes, 9(ufl)ängericmeii brS HtdBBelB, SllnBigtiac, (oic Bor, ®. 118,

91. 429.

iT
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tramis a Roraont pour les compaignions qui amenarent les

cloches, ordonne par Messeigneui s. Somme, 20liv. 10 sols.

It., a Jehan Hirser pour un bosset, contenant 3 chevalees

demie 7 pots de vin net et clair, tramis a Romont ez compai-

gnions, qui amenarent les cloches, 23 liv. 16 sols.

It., a Ruff Söftinger le favre pour une roba a lui ordonnee

par Messeigneuis a cause des peines et labeurs, quil a eu a

Romont pour les cloches, 60 sols.

.... pour 3' , grosses lyres pour ammeneir les cloches

de Romont, 13 sols 4 deniers.

Mission a cause de la guerre occurrant (83-88).

It., a Jacob Nagler la trompela pour ses gaiges de 8 jours

quil a este a Romont, quant nos gens y furent, et le present

compte 6 empresannes par jour a chacun, 50 sols.

Äuäjiig aus her Sccfclnieiftcrrcdjiiung 91r. 152

für bic 1478 biiS Januar 1479.

Mission communal (@. 22b).

Item ou charroton por le vin a cause de sa poyne, quil ot

de admener la grosse cloche de Roumont ordonne par Messeig-

neurs 40 sols.

Iler Uebcrlicfcrung, luclcbc in bcr SBorboraglocfc eine ber

i'on SHomont gcfommciicii ©locfe crblirft, ftcljt eine Sdjiiticrigfeit

infofern entgegen, nl« nac^ beni 93ranbe, bcr lWomont 1434 jer

ftörte, fitben neue @(ocfcn befd;nfft inorben fmb (ugl. 5. 34, '31. 1).

ler auf ben @ug biefer ©loden bc^üglicbe i^ertrng ift im Stabt-

nrdjio oon SRomont noc^ oorbanbcn nnb bringe ic^ bcnfelben bar«

nad) l)ier juin Äbbrnd.

B. ^rrtrufi uoni |ul)rc 1434 bctrrffrnb brn oon fibbrn

ßlodtrn für |tomont.

Le 17* jour de juyng lan 1434 Antboine Musy bor-

geois et gouvernyour de la ville de Romont ou nom de la

dilte communittö ad mys en tache a Francois Lombart autre-
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ment Barbier et a meistrc Guillaume Cliauforneir, borgeois

de Orbe, de fayre ad lours deppens sep doches, une environs

de 5 millyez et plus, lautrc de dos millyez et 200 ouz enqui

environs. Item une autre de ung millyez et plus. Item dues

de 600 ouz enqui envirou. Item une environ de 800 pour le

rologe. Item une pour lespitaul de 300, lesquelx 7 doches

doyvont peseir 10000 et plus. Et ce est pour le prys ung

chascons C. de 16 s. de bone raonoye pour laz faczon. Et se

doit peseir la mutiere eii mettant en la fornaise. De quoy

sed doit deduyre, ce qui remandraz, sur ce qui seraz employet

eis dittes doches, et 5 livres par quintaul pour la desthoyer.

Et doit ly dit gouvernyour adrainistreir eis dits Francois et

meistre Guillaume touttes matieres suz place et sognyer

touttes forces necessayres et touttes chapuyseriez et fermentes.

Item balliez une chanibre garnyez de dus lyez pour lour

retrayre. Et se doivont rendre les dittes doches par le dit

Francois et meistrc Guillaume estre faites bien a puent ad

dittes de ovreirs bien sonant didant troys raois aprest la

fondues de dittes doches. Et ouz cas que didant troys raois

Ion ne trouve grouse eis dittes doches ouz en une de celle, que

eile doyvont estre teuues per recehues. Loz droit dois meistres

ct des vaules saul ly queil droit demoure ouz dit de Johan

Itenaul ct de Francois Favre borgeois de Romont. Et se doit

payer la sommc de la quuntitee deis dittes doches ad dus

terme, les premyer comme de laz sant Andre en ung ans. Ce

assavoir laz meyer de la ditte somrae. Et lautre de sant Andre

en ung autre an. Et promettent les dittes parties, chascunes

de lours cellon ce que ad luy appartient, par lour serment etc

et par obligations de lours biens attendre et complir lune

ad lautre, ce que dessaz parleir et escript. Et de rendre toust

damages missions et despens etc. Et sen facent dues lettres

pour les parties ad doit de sage. Avoit renunciacion et clause

necessayre. Donnet comment dessuz.

Item les dessuz dit Francois et meistre Guillaume

acompagnyont pour la quarte parties deis dittes doches
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Mermoz Cuppio de Orbe avoit honour persiez et Charge etc.

Eq ce que ly dit Mermoz proraet par son serraent etc. Et

obligacions de ses biens etc. laboreir etc. avoys le dit meistre

Guillaume de son povoir et pourteir la quartte part deis

charges etc. Et promet de rendre dapmage etc. Renunciacion

etc. Donnet le 15" jour de julliet lan que dessuz.

Archives de Romont. Tiroir 18. N“ 7, fol. 4 et 5.

@ö ge^t aus bicfem 3}crtrage ^eroor, ba^ uou ben ficben

neuen ©locfen eine für baä |)oäfpitnl, eine nnberc al« U^rglocfe bc*

ftinnnt ronr, fo bafe nifo fünf, eine ber SBebentnng ber Stabt unb

Pfarre ongemeffene Släuteglocten bienten. Ü^idjtS meist

barauf l)in, bnf) bei bem öranbe eine ber ©locfen nerfdjont ge»

blieben ift, unb ebeitfoiocnig bietet ber i^ertrog einen ?(nljQlt,

aus bem baS ^orljanbenfein einer ober mehrerer älteren ©loden

gefolgert werben fann. i8rnnrf)t bie 3DJögIid)feit, bag bic ®arbara*

glode üou 9?omont ftamme, nun ^loar nicht oöllig ausgcfchloffen

jn werben, fo mug aber bo^ betont werben, bn^ bie Snhrfcf)ein»

lichteit biefer ^erfnnft jiemlicl) gering ift nnb bic Uebcriieferung

hinfi^tlich biefer ©lode ebenfo iaig fein wirb, wie fid) bieS für

bie ebenfalls ^u iHomom in 8cjiel;ung gefegte Stunbcnglodc iwn

St. 9lifoIanS (91r. 4) ergeben hat (ugl. S. 36). X>er oben (S. 33,

91. 2) mitgeteiltcn djronifatifdjcn Ängabc, ba^ alle ©loden ülomonts

nach (Jrcibnrg gefd)afft worben feien, ftel)t ein .^tinbernis infofern

entgegen, als unter ben gegenwärtig im ^farrfirchc

oon ÜJomont befinblichen ad)t ©loden fich eine befinbet, bie wenn

auch nicht batiert, bod; il)rer ganzen «usbilbnng nach in bie

©lodenguffeS oon 1434 oerfegt werben barf. Gs ift bie ihrer

©rößc und) an oierter Stelle ftehenbe. Äbmeffungen finb

D = 0,76 m, H = 0,56 m, d = 0,0.52 m. Sie tragt am ^alfc

in gotifchen 'DlinuStclbndjftaben bic ^nfcijrift : Ave Maria gratia

plena dominus tecum. Trifft bic genannte Slngabc oollinhaltlich

ju, fo mng bie ©lode anberSwoher getommen nnb in bie $farr--

firche überführt fein.

T)aS i^orgehen bet grcibnrgcr, ju ©unften ihrer eigenen

)|Jfarr{ird)e ein ©otteShauS feines geweil)tcn ©elänteS ju berauben.
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wirb aud; in j^reibiirg fcibft eine ungeteilte ‘1^*

funben ^aOeii. I'er 'Äunfd), bcn Übeln Sinbincf wiebcr ju »er»

wifc^en, wirb be«l;alb befonberö mitbeftimmcnb geroefen fein, al«

bic Jreibnrger 'Jlegiernng ini Stabt ÜJomont boä

SlJetatI äum ©iiße zweier großen ©locfen 311111 ©efdjeiife iiiadjte. ®ir

finb bariibet biird) bnö »on 9Jomont 011 Jrcibiirg gerichtete ®anf»

fchreiben unterrichtet. SSefonber« intereffant ift ber Umftonb, baß

für biefeö Schreiben »011 ber Freiburger iHegierung felbft ber

(Sntwurf feftgeffellt nnb in baö 9iatöertenntni5buch nufgenomnten

roorben ift. Iierfelbe hat folgenben ffiortlaiit:

C. ^aithrrfireibtn Bomonts 00m 12. piat 1495 an l^rrtburg

für bas fum ßulTc ftnnrr großen §(oditn

gerdfenhtr Prtall.

9iat§erfeitntniöbuch 'Jir. 1, Fol. 50'' nnb 51.

Nous le cbastellain, conseilz, les nobles bourgeois et toute

la comtnunaulte de Romont, de la dioceise de Lausanne, faisons

scavoir a tous par ces presentes, que comtnent pour 1 bonneur

de dieu le tout puissant, de la glorieuse vierge Marie sa mere,

ausci pour contenipler aux requestes de tres reverend pere en

dieu, messire Autboine ebarapion, evesque et prince de Genesve,

chancellier de Savoye etc. notre tres reverend seigneur, et ä nous

huinbles prieres, du tout desiraiit la loangededieu, etlapreserva-

tion des fruictz de terre, nobles magniifiques et puissant seigneurs,

messeigneurs lavoye, conseilz, banderets, bourgeois et toute la

communite de la ville et seigneurie de Frybourg, noz tres ebiers

honnores seigneurs et bieiifacteurs, nous ayent fait de leur biens

une aulmonne tres excellente en ce quilz nous ont donne, de leur

franc et liberal arbitre, speciale bonne dilection, amour, et

bienveillance, quilz ont a nous, toute la matiere de laquelle noz

deux grosses cloebes sont faites, fondues, et formees, de quoy

de bien bon cueur, affection, et coraige les mercions, obligeant

pourtant a eulx noz corps, biens, et tous noz substances, & leur

faire plaisirs et Services. Et pour ce que du vice d ingratitude

ne soyons repris, et que de la memoire, de nous ne de tous
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nouz successcurs, ledict bienfait jamaix ne suit separe, maix

que di celluy tousiours soyons cognoissant pour estre tousiuurs

tant plus ardant a les servir comme a ceulx, qui en toute facon

nous ont favorise. Et par espescial que soyons estre vus

cognoissantz, que lesdictz seigneurs nous ont donne de franc

dong la matiere desdictes cloches, icelles en presence de leur

ambassadeurs, et par leur conseilz advis et ayde, avons laisse

fondre et mettre en lestat out ilz sont, en desoulz leur noni,

seignorie et magnifficence. Et pour evidence perpetuelle de ced

avons en la vertuz de cognoissance, laquelle nous en az admo-

neste, fait a forme les armes du sainct empire, sur les armes

desdictes seigneurs de Frybourg avecq lespitafe comprins, en la

rondeur desdictes campanes, signiflüant, et demonstrant que

icelles sont parties de leur bon don, aulmonnc, et de la singu-

liere afTection, quilz ont a nous, et quelles sont a eulx de quoy

de rechieff bien les avons et devons remarcier, nous leurs avons

auxi pour evidence et graliffication perpetuelle des choses

sudictes donne ceste lettre soulz les scauz de laz ville de Romont

ensemble le signet manuel duz secretayre subsigne tenant escrip,

Donne le douziemo jour de may lan de notrc seigneur coraiit

mil quatrc cent et nonante eint.

gez. I’eserro.

3n ber im Stnbtnrc^iu tHomont unter tVr. 3,5 befinb-

lidjcu 'illicberfdirift be# nad) ^teiberg gerid)tetcii Sc^reibenö fcl;lt

bic oben furfio loiebergegebene Stelle nnb ift ftatt i^rcr folgenber

eingefc^oben : Nous obligeant pourtant az eulx de tout

notre pouvoir az leur fayre plaisir et Service. T'nS nerlongtc

a)fa| ber Srgebenljcit mar ben .'perrn oon IRontont offenbar ju

gro§ gemefen.

SBon biefen ©loden, bie megen ber baranf angebrachten

®appcn oon gemefen mären, ift übrigen« feine mehr

uorljanben.
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VI.

unb bfr Stunbcn* (6rubcrfd)afts«) ®loAf.

(3U S. 37 ff.).

A. oon 1409.

Äu^jug au3 bet Secfelmeiftcrrec^nung 'Jir. 14

oom 14. ^uni 1409. — 30. ^uni 1410,

Mession por la clochy ').

Julliet, 3‘seinene. 12journeesdechappuis')etdemanüeuvrc.

> 4* » 25 journees de chappuis, de manu3uvre

et de charretier.

Ougst, !'• » 33 journees de chappuis, de uianoeuvre

et de charretier.

» 2'** » 17 journees de chappuis, de manceuvre

et de charretier.

» 3* » 34 journees de chappuis, de manceuvre

et de charretier.

» 4* * 48 journees de chappuis, de manceuvre

et de charretier.

Septenibre, 1” » A Berner et ä Peter son compagnion por

12 journees, 14 soIs‘

» » » Ou garzon dou maister por 6 journees,

9 sols.

» » 13 journees d’autres employes.

» 2''' » Ou maister de l’hospitaul por 5 dozennes

de charbon.

» » » 34 journees de chappuis et de manteuvre.

* 3' » A Berner et ä son compagnion por 10

journees, 11 s. 8 d.

» » » 14 journees.

» » » Item 4 liv. de syow ®), 3 s.

» 3* »
*/s de cire, 2 s.

') Km Snbe bet 9te(^nung.

’) Chappuis, chapuis = charpentier.

’) Siow = suif, lalg.
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Septembre, 4* * A Berner et ä son compagnion 12 jour-

nees, 14 s.

> > > Item ou garzon du maister per 6 jour-

nees, 9 s.

» » » 26 journeea.

Ottoubre, 1'* > A3 maczon 1 journde et 1 nuyt quant

on emplat lo crow, ‘) 9 s.

> » » A Peter et ä Berner per 12 journeea, 14 s.

» > > Item a 1 valet por 6 journees, 3 s.

* > » Item ou gartzon dou meister por 6 jour-

nees, 9 s.

» » » Item por cordes por estachier ’) les foz,*)

2 8. 9 d.

» » » Itema MeisterWillipor4journees, 10s.8d.

> » > 13 journees de chappuis et manccuvre.

* * > Item ou filz ou bindo por cercloz, *) 12 d.

> > » Item ou gros soutier'^) porlo despend deis

favres quant on fondit la clochy k la

marenda *) 6 s. 6 d.

> » * Item eis soutiers por lour marenda, 8 s.

» » > Item oujorqueon fondit la clochy por pain,

vin et fromage sur la place, 76 s. 2 d.

> > > Item eis compagnion qui destrousaient et

por lo despend de lour, 32 s. 6 d.

» » » Item eis favres qui mouvont les foz pour

lour loye, HO s. 2 d.

» » > Item ou nay quant on fondit la clochy por

despens pres et les banderets dou

bor, de loyz et per plusiours autres

in chief Gresy *), 11s.

') Crow = crou = creux, ®rubc.

’) Estachier = attachor.

’) Foz = Saum, bet Siaiebölge.

*) ffiobl bif Sinbfäben ober Stritte jur ^terflcOunfl ber Seifen.

“) Sontier = sauticr, SBeibel, Wmt^bicner.

*) Marenda = 9lbenbefien.

') Les banderets dou lx)r, de loyz = ®ie Saimerberren be# Surg*

(bor) unb beä ®u- (loyz) Cuartier«.

') ln chief Gresy, = bei @refh b. i. in bet SBirt|d)oft ®reiq.
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Ottoubre, 2" » 29 ’Z, journees de gartzon, de charretier,

de chappuis, de manoeuvres.

» 3* > 21 journees de waytes sur le clochier, de

chappuis, de manoeuvre.

> > > Item quant monseignour lavoyer et ly

meister chappuis de Berna furont sus

lo clochie eis chappuis et eis waytes

per vin, 3 s.

» » » Item per greysi per huendre') les cloches

et per 4 pots de vin, 4 s. 8 d.

Novemb'®, 1” * 8 journees de chappuis et de manocuvre.

» > » ItemaNiquillyGarabach porcharbon,60s.

Ddcembre, 2® » IO journees de chappuis et de raanoeuvre.

» » » Item a Jehan Loschard por 3 copes de

cindres, -) 2 s. 3 d.

> 3” > 27 journees de chappuis, de manoeuvre.

» » » Item eis waites sur la clochie pour 2

journees, 2 sols.

» » » Item le 17">® jor de ddcembre lan 409 fayt

compte por Monseignour lavoyer, le

4 bänderet eis XIII“) in chief Nichod

Chenens avec Jacob de I’raroman et

Hentzili Bonvisin por 18 quintaul 19

livres et demie de couvroz, Item por

5 quintaul 68 livres destein. Item por

6 eschynes de fert *) ou col. Item

por 5 liv. de fy de fert qui so raon-

tant et valant 210 liv. Item ou meister

de la clochy por la faczon de la clochy,

33 livres.

Somma: 304 livres 18 sols.

') Huondre = oindre, frfjmicrcii,

’) Cindrcs = 5»olsfof)Ic.

’) tit XIII loarcii ein aiiS bem „(leinen IHote," bem jHnte ber XXIV,
(jebilbeter V(iiitd)ng, bem bic Slontrole ber Stcdjnmiflcu oblag.

*) Eschynes de fert = Schienen, Jpäiigeei(en.

r
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'Cicfel&c iHedjnunfl cnfljält aiic^, allcvbiiißä pcrbunbcii mit

ben Äu^gaben für einen jroeiten «löppel, ') bie Soften für bie

®efd)affung beö jugel}örigen Slöppel«.

Mession por Io bataul de la clochy.

Item a meistre Nichoiard qui ha fayt Io bataul de la clochy

nova et de la clochy a la wayte, por la fatzon 66 s.

Item a Willeme Gambach por 53 libres de fert, la libre

6 d. valent 26 s. 6 d.

Item pour 9 libres de fert lombart 4 s. 6 d.

Item por cuev ') et por la fatzon dou braye de la clochy et

de la favala dou braye 13 s. 6 d.

Item por 7 tignye*) de charbon 14 s.

Item eis gartzon por lo vin 12 d.

Sorama 6 libres 5 sols 6 deniers.

La clochy nova ift bie im ”*'• Öf'ioffene

©tunben» (Sruberfc^aftö») ©locfc, la clochy ä la wayte bie

®rim« bejm. SEBacbtcr^gloctc. ?tu§ ben Seite 38 ff.
gemodjtcn

?(ngnben geljt Ijeroor, baß bie jc^t i'ovßanbenc ^rimglocfc auö

bem 1437 ftammt, unb im ^aßre 1420 unb oorßev f(^on

1417 einen Umguß erfaßven ßattc, bie @uffcö

aber nießt fcftfteßt. Selbft loenn eö fid) im ^aßve 1409 um bie

'Ilenanfertigung eines HlöppelS für biefe ©loctc gcßaiibclt ßat, fo

fann bod) nießts mcitcr gefolgert merben, als baß bicfelbe bamals

uorßanben mar, nießt aber, baß fie erft turj oorßer erftellt

morben ift.

') 3n ber Ueberjtbtift unb in bcni $o{t«n 91r. 4 ift anerbiitgä nur

»on einem Slbppel bie Siebe. Sielleicf)t bot eS ficb bei bem anbereu nur

um eine Sieparotur (Söerbitjung ober iöetlängerung) gebonbelt.

*) Cuev = cuir, Siebet.

’) Favala, altfianjbfifcbcS von bem lateiuijiben Hbula abgeleitete«

3Bort ; ibentifcb mit agrafe, filammetbaleu, (Sdiliege. (Gemeint ift aifo b>er

eine Slammer, momit bie beiben Snben bcS flufbängeriemenS beS SIbppelS

ocrbitnben moreit.

*) Tigiiye = linier, ^iminutio oon tine — cuve, ^uber, Ruft.
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B. Kmgu^ oon 1412.

«ußjug üuö bcr Sccfclmciltcrrcd^nuno 9ir. 19 für bie

3eit uom 18. Januar bis 16. ^uni 1412.

Mission pour faire la cloche de la grant Confrarie.

Priino a Willi cliappuis por descendre la cloche dou clochie

por 3 journees, 8 s.

Item por 9 journees dautre chappuis, 21s.

Item por 6 journees dautre chappuis, 9 s. 6 d.

Item por 9 journees dautre ouvriers, 12 s.

Item por 2 lihres de siour, *) 6 d.

Item por pain et vin et fruraage, quant Ion gitast la clochi,

38 s. 11 d.

Item por despens enchief 1 Agnoz par plusiour fait, 4 s. 6 d.

Item a cillour qui hont muz les foz por fondre la dicte

cloche, 42 s. 9 d.

Item eis maistre qui hont fait la clochi por la fatzon de la

clochi, 60 liv.

Item a cillour por rachitar la matieri deis sospiriouz de

la fondua de la clochi, 10 s

Item por despens fait enchief Pierre Cudrihn Io jor que 11

clochi fut fonduaz par les maistres de la clochi ”) et par cillour

qui alarent awec lour, 23 s.

Item a Willi chappuis por 5 jor, 13 s. 4 d.

Item por un journee dautre chappuis, 16 s. 4 d.

Item por 4 journees de chappuis, 6 s.

Item por 5 journees de manouvres, 6 s. 8 d.

Item por 1 journee de manouvre, 12 d.

Item a Francei Frener por 3 journees, 9 s.

Item por 5 quintaul et 41 libr de couvre tindre lo quintaul

por 8 libr 16 s. receu present Nico Chenens. Somma: 48 liv. 8 s.

Item por 1 quintaul et 68 liv. destin iu quintaul por 10 liv.

Somma: 16 liv. 16 s.

Somma: 136 livres 7 sols 4 deniers.

') Siour = Rciure, Sögenie^l.

’) Sospiriouz — ilebt in sospiror, soupirer,

iriii,(tn; uutrr sospiriouz roerbtn aljo soupiraux, t'iijtlöcbrr ju occftcbrn fein.

’) 64 »artit olfo mebrrr« Sltifter au bcm Siifie brr ©locft beteiligt.

r
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C. oon 1416.

aiiä bcr ®cd eliiicifterrcd^iuing 9Jr. 28

für bie i’o»' 15- S“”' 1416
bis 28. Januar 1417.

Mission pour refondre 1a clochi de la grant
Confrari.

Julliet quatre semaine.

Primo a maistre Willy chappuis por descendre la dite clo-

che rotte dou clochi por 3 journees, 8 s.

Item por 8 journees dautre chappuis, 20 s.

Item por 9 Journees dautre chappuis, 21 s.

Item por 9 journees manouvre, 12 s.

Item lo jor que Ion fondist la clochi lendeman de sain Loren

por tot despens compta per la man dou maisonarre 6 1. 17 s. 9 d.

Item por lo loye deis favres qui sofiSaront nomeemant por

57 a chascon 2 s. Somma: 114 s.

Item a Hensli Mutzo por minar la matiere de la clochi eis

places,') 4 s.

Item maix por despens, 7 s. 6 d.

Item maix por despens per la main dou maisonarre, 3 s. 2 d.

Item ou cordeir por chevestro ®) por les sofflet, 13 s. 8 d.

Item a cillour qui hont aminar la clochi dix les places jus-

que a sain Nicolas por despens, 6 s. 3 d.

Item a Peter dAgie por 2 jor charreier bos, 18 s.

Septembre, premiere semaine.

Item a Peter Popho chappuis et a ses compagnion por 36

journees, chappuis por faire lo beffrei, 4 liv. 16 s.

Item por 5 journees manouvre, 6 s. 8 d.

Item ou eher de lospitaul por 2 jor charreier por lo beffre,

20 s.

Septembre, seconde semaine.

Item por 30 journees chappuis por lo beffre, 4 liv.

') tttabtquartirr vor bem Saqiiemartt^or.

’) CliAvestro = chevOtre, Jiolftct, Swqicdr btr SSlaiebälge.
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Item por 5 journces manouvre, 5 s. 8 d.

Item a Peter Phofl'o et a ses compagnyon chappuis por 12

journees, 32 s.

Item por une charrar de bos, 20 d.

Item a Peter Phoffo por 5 journees, 13 s. 4 d.

Item por 2 jor dautre chappuis, 5 s. 4 d.

Item a maistre Anthoino chappuis por 2 jor, 5 s.

Item a maistre Anthoino Grangier, qui fondit la clochi,

por ia faczon de cette clochi, 66 liv.

por 2 jor de septembre

et 3 jor de dottembre.

Item a Peterroan Burlafer et ou maistre deis boistes pour

les 2 bataul de la clochi ly 1 nöf et lautre refaire por totte choss

compta per Nigkli Gambach et dou maisonarre, 15 liv.

Item maix ou dit maistre de boistes por lo vin, 5 s.

Item a Michie et a Baron pour gardar la materi de la clo-

chi quant eile fu fonduaz por 5 nuit, 5 s.

Ottobre, premiere semaine.

Item por 10 journees chappuis qui hont cuvert io beiTre,

25 s.

Seconde semaine.

Item por 4 journees chappuis qui hont ovra ou befTre, 10 s.

Item por 2 jor manouvre, 2 s. 4 d.

Item a Anthoino Gugla et a Cicwi Goltsmit de Berna por

6 quintaul et 12 liv. de couvro tindro por la clochi lo quintaul por

8 liv. 2 s. 6 d. Somma: 49 liv. 15 s.

Item a Jaquet Bonvisin et a cillour de Praroman por 2

quintaul et 23 libr et demie destaint lo quintaul por 10 libr.

Somma: 22 liv. 7 s.

Item a Willy de Praroman tramist a Berna por faire a

venir lo couvro susdit por despens, 5 s. 4 d.

Somma: 187 liv. 5 sols 8 deniers.
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(iinjelpoftcli berfelbcn ©edelmeifterre^mnig unter ben liteln

:

c Ddbours^s divers > iiiib < Mission Communal. »

Item eis duo poteir') de Bei na qiic mes segnyour tramyrent

querir pour regardar la clochi, 22 s.

Item a cillour mesme por despens de lour enchie Hensilli

Mutzo, 4 s. 2 d.

Item pour 4 journees chappuis qui hont remist Io peile *)

sus le clochie et la grossa clochi en son luef, 10 s.

ÄuSjug ou4 ber ©ecfelnieifterrec^nung ilir. 29 für bie

3eit Bom 28. :3anunr bis 17. ^uni 1417.

Mission por refaire la clochi de la wait.

Primo pour dessendre la dicte cloclie de sus Io clochie

a maistre Willi chappuis por 1 jor, 2 s. 8 d.

Item por 5 jourudes dautre chappuis, 12 s. 6 d.

It., por une journde manouvre, J8 d.

It., por 2 journees manouvre, 2 s. 4 d.

It., a maistre Willy chappuis por pendre et tirie amon") la

dicte cloche por 1 Jour, 2 s. 8 d.

It., por 3 Journäes dautre chappuis, 7 s. 6 d.

It., por 3 journdes manouvre por cest fait, 3 s. 6 d.

') Poteir, b'cr giridibebeutrnb mit Oilocfengieger. iBIaoignac (Cloche,

S. .%1) führt eine 3ahlung an, bie bem Johann Sonore, polier, im (jahre

1471 gemacht nmrbc |x)ur refaire dues cloclieltes, endo la niatifn« de

laqudle il les a fait pluM grosses.

’) Iji peile = la chambrc.

*) Amont == inont, in bie ^ähe.

VII.

tier ^rim> (Pö(^ter<) flodte.

(3« ®. 40).

A. non 1417.
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It., a maistre Anthoino G rangier por la faczon de la

dicte cloche par marchie et lasche ') awoit luy fait, 19 liv. 16 s.

It., por 26 libr. destin la libr. por 2 s., somma, 52 s.

It., a Micliie sotier por une nuit garder la mattery de la

dicte clochi, 12 d.

It, a maistre Lamprech por meliorar lo battaul de la dicte

clochi, 23 s.

Somma, 25 liv. 4 sols 8 deniers.

6. oon 1420.

«uöjug au# bcr Sccfelmeifterrcdntung ?Jr. 35

bi# 5t ^oljann 1420, II. Semefter.

Mission por faire la clochi de la waiti.

Avril, 2‘‘“ semaine. Por 13 journees de menuisier, charroi et ma-

noeuvre, 30 sols 6 deniers.

>3“ » Por 12 journees de menuisier, manccuvre et

charroi, 31 s. 6 d.

» > > It, por linier et jaleites, *) 2 s. 6 d.

»4' > Por 17 Journees de charpentier, manoeuvre,

charroi, 36 s. 12 d.

> » » It, por 4 charra de bois, 13 s.

> » > It., por 2 mymere de charbon, 29 s.

» > > It., a Willi Swerfus por despens fait enchie

luy par les maistres de la clochi et por tot

cillour qui lour hont aidier lo jor qiie Ion

gitta la clochi, 4 liv. 6 s.

> » » It, por 2 quintaul et demie et 13 libr. de

covro achita deis 3 maistres de Berna, qui

hont fonduz la clochi, le quintaul por 7

florins et demie compte en la prdsence de

Jacob de Praroman, burgermaister, Peter-

') Marchie et tache, gcmäii Slereinborung,

’) Tinier, jaleites, (inb Wuäbriicfc für 93ottidie, Äiibcl, fiufe. (Sßgl.

®. 188, 91. 4 unb SioBignac Clooher, S. 21, 91. 93 unb 94.

13

r
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man Malchi, bänderet ou borg,
')

et Williz

de Balderswil, maisonarre somma in or 19

florins et demie dAlamagne qui vallient en

argent, 23 liv. 8 s.

Avril, 4* semaine. It., a cillour 3 maistre por 66 libr. et demie

destin en la presence quel dessu 6 escuset

demie en or et 4 sols 6 deniers en argent

somma por tot en argent, 10 liv. 7 s. 6 d.

> > > It., dit 3 maistre de Berna qui sapallont Hans

Haspel, Otto Kupfersmit, Antheno Schal-

tenbrant, por la faczon de la clochi que

peisez 15 quintaul et 68 libr. Io quintaul

por 30 s., somma, 23 liv. 10 s.

» > > It., eis dict maistre por meliorement, *) 60 s.

> > > It., por le 8 de garzon, 20 s.

> > > It., por despens de cillour qui hont fait lu

compte, 5 s.

Mai, 2‘‘* semaine. It., por demie libre de fil de fer, 20 d.

> > > It., por demie libre de cire, 2 s. 3 d.

» » > It.,por 22 journeesdeman(Euvre,charpentier,

49 s. 8 d.

»3* > It., por 37 journees de charpentieretde ma-

noeuvre, 77 s. 38 d.

» » » It., por graissy, 14 d.

> > > It., a Truchet por sa peina de colaz lo tegli”)

de la clochi qui peise 19 libr., 18 s.

> > > It., a Grafenried por aminar ung bossel dar-

silli*)dix Bernaporlo monne*') de la clochi, 8s.

> > > It., aHensHMutzopor303 quarteron detiola*)

por faire la fornaise de la clochi, 15 s.

Somma, 82 livres 5 sols 1 1 deniers.

') 9ann«l)ert bti SurgquartierS ber Stabt gteiburg, innertiatb btfftn

bte 9HfoIau$(tr(be liegt.

’) 3n* Sinne Bon

’) Tegli= Siegel, S(^metjtiegel, ^iet mobl ffiin(abftfld beä Se^meljofen«.

*) Arsilli = argile, S^on.

•) Monne = gorm.

•) Tiola => tuile,
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C. oon 143?.

Stuöjug au8 ber ©ccfelmciftcrrerfjiiuug 91r. 69

oom 7. 20. 3“'” 1437.

Mission pour la cloche de la wayte.

Prirao est assavoir que ly cloche de la waity, qui haz estey

roupte, haz pesey 1526 libr.

Primo pour ung quintal 6 liv. de couvro 9 florin de Rin et

10 gros et demie que valiont 13 libr. 14 s. 6 d.

Item pour ung quintal et 18 libr. destin 14 florin de Rin et

4 gros et demie, valiont 20 libr. 6 s. 9 d.

It., a Ramassat pour la vetery *) de la dite matery dix

Geneva a Fribor, 25 s. 9 d.

It., a maistre Pierro Follarre, ly quel ha fait la dite

cloche, pour di quintal de couvro 20 florin d Alamagnie, valiont

28 liv. 15 s.

Soma que ly dite cloche peyse 19 quintal et demie de la-

quelle somme Ion rabat ung quintal et demie pour la descheite’)

per que reste 18 quintal a payer ou dit maistre Pierre pour la

faczon, cest assavoir 2 florins et demie par quintalz, soma 45

florin de Rin qui valiont 64 liv. 13 s. 9 d.

Somma sommarum que ly dite cloche coste dou tout et

per tout, 128 livres 15 sols 9 deniers.

VIII.

Ilmgu^ brr I. ^tgrtflrnglotitc oon §t. |ltltolQus.

(3u @. 44.)

Äuäjüge aus bcn fiirc^meiftcrrec^nuiigen bcr

®t. olauStirc^c.

a) bte hon ®t. 3ol;ann 1568 bis ®t. ^o^ann 1569.

Sttcbnung 'Jlr. 19*>.

Item usgeben des Werkmeisters diener do si das ers-

mal glocken gehenck hand, 12 Sch.

') Vetery = voiture, (Jracbt, Subrc.

•) Descbeite = dachet, ftbgang, Otefeoetlufl.

r
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Item ist verzert worden zun Schmiden, do ich beschlecht

von der glocken ze hencken han lassen schetzen, 1 PfJ. 8 Sch.

Item weiter usgeben dem Üli Mendli um die beschlecht

die glocken zu hencken ouch um ein kleine zu einem bestellen,

kost alles w'ie es geschetzt ist, 35 Pfd.

Item weiter usgeben dem wirt zun Schitzen um das

nachtmal iren iieren, do man die glocken zu andermal gehenkt

hatt, 1 Pfd. 12 Sch.

Item des Werkmeister diener für das trinkgelt, 10 Sch.

Item usgeben Meister Jacob K eigier dem hafengiesser,

das er die glocken gossen hatt uf gut rechnung an der sum,

so mau im zethun mag sin bringt — 106 Pfd. 3 S., also

han ich im geben, 51 Pfd. 3 Sch.

Denne sinen dienern das trinkgelt, 1 Pfd.

b) iJüt bic 3eit non ®t. ^ofiann 1569 bi« ®t. ^o^ann 1570.

SRec^nung 91t. 19-.

Item usgäben minen Her seckelmeister Krumenstol —
55 Pfd., und ist das von wegen so er mir uss der kanzH

geliehen hat die glocken zu zalen, dan ich nit geltz gnug hat,

vermeint woi min gnedig herren sölten es bezalen, also im

geben 55 Pfd.

Unter ®e3itgnal;me auf ©edeimcifterrcdinung iUr. 333 ifl

oben (®. 44) bemerft loorben, bog bte ®lorfe 55 ^fb. gefoftet

bobe. 3n ^inOIicf auf bie l;iet niitgeteilfe, mit bamal« notb nid)t

befannlc Sirdjineifterrecbnung ergibt fid), ba^ bie ©forfe nic^t oom

Staate, fonbern «on ber fiircbenfabrif crflellt unb bejablt roorben

ift.') 'Daß biefelbc gleidjmol)! in ben Sedelmciftcrreibnungen

erfebeint, mirb aber burd) bic Angaben ber Äirdbmciftcrrctb=

nnngen aufgcflärt. Die für bie ©locfc an ben ©ießer }u leiftenbe

Änggabc ift in Slccbnnng 5Rr. 196 auf 106 $fb. 3 Sd). onge»

geben. Der Äirdjmeifter fonnte megen ©cibmangel barauf nur

') 9to(b biefet fRitfilung erfährt bamit bie ®attegung S. 41 eine Sin-

fdiraitlung, bie für bie betreffenbe ©lode (91r. 8) in ^»inblid auf i^t Slttet

inbea nidita oecftblägt.
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51 3 Zd). ab^ablcn; beii 9Jeft, non 55 ^b. cntliel) er au8

ber 2tnnt8faffe, bnljcv bic ($. 44, 91r. 1) au(]ejogeiic ßiutrngung

in ben Secfclmeiftcrrcc^uungcn Äit8 ber 3?erf)imng 9Jr. 19c geljt

^eroor, Oa^ bieje Summe an ben Staat iurüefbeja^lt morben ift,

ber Sirc^meifter mit feiner Änftdjt, baß e8 firf) and) bei biefer

©locfe um eine bem Staate jur Saft fafleube 91u8gabe

aifo uic^t burc^gebruttgeu ift.')

IX.

^tunbenglodie bes |aqucinartt|)urmrs.

(3u s. lae).

A. ymgu^ Bom |a!)W 1410.

Seef elmeifterrec^uuug 9?r. 16 nom 12. 3uni 1410

bi8 9. Februar 1411,

Item ou maistre deis cloches por mettr ensemble la

mateire qui est remase apres la cloche dou reloge por 7

journees, 21 sols.

Ilern ou maistre deis cloches por refondre lo remagnient

de la cloche dou reloge et a son garson por 6 journees, 16 s.

Item ou maistre qui haz fonduz la cloche dou reloge de

la grant porte por la faezon de celle cloche qui peise 10 quintaul

et 1 carteroD, lo quintaul por 40 sols, haz rien li dit maistre

outre 40 sols deis quels li tresorier haz rendu compte, 17 liv.

10 s.

Item por faire 1 foiege in la tord ou reloge por 3 journees

de maezoD, 7 s. 6 d.

Item a la Compagnie de Praroman tarn pour couvre

estain, tolles, *) por la cloche dou reloge deis hospitaux ’) quant

por zupre compta in la presence des Xllf, 79 liv. 9 s. 6 d.

') SBenn bie S. 50, 51. 1, oermettte Sedetmeifterouägabe ju btt 15(57,

al|o futj ootber ttftellteu ®locte 5lr. 10 Bon 3t. 51ifoIauä in Sesiefjunfl ge*

feft nttben barf, |o erftbeint bie fflnnabme beä Siittbmeifter« febr erflätlid).

*) Tolle = töle, Cifenblert).

*) StabtguartieT, in bem ber Ibutm fi(b befanb.
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B. |[ni§Bft S0m |a^ 1422.

Sfcfelmttfterredjnttng 'Jlr. 39 oom 22. Januar
bis 18. 1422.

Mission por refaire la clochi dou reloge sus

la grant porte et por celle pendre et despendre.

Primo por despendre la cloche et por faire la logd por

10 journees de chappuis, 30 s.

Item por 3 journees de chappuis, 9 s.

Item lo jor devant que Ion fondist la cloche por 5 journees

de chappuis, 15 s.

Item por lo loiel deis favres qui minareut les foz a 39

favre a chascon 2 s. somma, 79 s.

Item a Johan Bergier por pain et vin a celluy jor, 25 s.

Item eis soutier, 4 s.

Item a Johan Agnoz por despens de maistre de la clochi

et deis autres maistres favres avoi luy, 19.

Item a maistre Anthoine Grangier*) por la faczon

de la dicte cloche 24 escut qui vallient, 38 liv. 8 s.

Item a Johan Bichon por 80 libres destin 6 escut et 12 s.,

somma 10 Uv. 4 s.

Item a Clelvi Goltsmid de Berna por 2 quintal et 48 libres

de couvro tindre ou peix de Berna et por la veiture diz Berna

a Fribor 12 escut et 1 quar. et 4 s., somma 19 liv. 16 s.

Item a Hensli Jota por 87 libres de couvro battuz 7 escut

et demie et 5 s., somma 12 liv. 5 s.

Item por cordes, 6 s.

Item inchief Johann dAvrie por despenses de eillour qui

firont lo compte, 7 s.

Item por 27 journees chappuis, 4 liv. 18 s. 6 iL

Item por 22 journees manouvre. 36 s. 8 d.

Somma: 97 livres 2 sols 2 deniers.

'l 'ilnton iDransin irt ber b« »orbiEtbenen Stmibra^ti?*

Hr. 4, vmt 3t Äifjlan'J. oud) Sh ä, 5. 11 onö ’ftabitay Vll A,

S. 193.
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C. UmguB oom |a|jrf 1436.

® ccfelmeifterrcd)nuiic) 5Kr. 68 uom 14. ^uiti 1436

btä 7. Sebruar 1437.

Mission pour la cloche de Jaquemart.

Primo ensi cumment loa dessendist ancianne de Jaquemar

Ion, pesast celle cloche, quant eile fast roupte, lyquelle cloche

pesast XIlIl“ et L V livres. Or est ensi que quant 1 on ha refondue

la dicte cloche, Ion ha mis daultre inatiere avec la matiere sns-

dite ensi comment sensuyt : Preraierement XXI C de couvroz

qui sont achitaz a Nuremberg et costent renduz ä Frybourg

VHP* et IX florin du Rin. Item raais ha Ion arainar de Nurem-

berg, que Ion haz fondu avec la dicte cloche VII® IlIP* livres

destein, que costent renduz ä Fribourg LXXVIll florin de Rin.

Item coste ly ditte cloche de faczon eis maistre pour fondre la

ditte cloche por taschoz fait avec lour LXIIl florins de Rin. Item

mais pour faire la fornaise por bos charbon forte pour fondre

et toutes aultres chouses, lesquelles Ion dey devoit soignye se

assome per particiilcs a LII florin de Rin. Per que somma
sommarum deidittes delivrances faittes comment dessus IIPLXII

florin de Rin, qui valent compta chascon florin XXVIII sols III

deniers, somma V®XI livres VI sols VI deniers.

Et est fait cy present conte en la presence de Jacob de

Praroman I’ancian, Johan Aygre, Peterman Verwer et Berhard

Chance.

Nota que il est desmorey de matery 1144 livres de couvroz,

de laquelle somme il appartient ly quart a part a lospitaul et

les III part a la ville.

Somma V®XI Ibr. VI sols VI deniers.

3" bem Äbbrucfe biefcr iRec^niinq ftnb bic römifc^en 3'Tftrn

nicht, wie e8 fonft ber leichteren Ueberfichtlichleit biird^geführt ift,

burch arabifche erfetd, foubern be^hulb belaffen rooeben,

tueil bicfelbe, ronS und) fdjoii in früheren Semefterrcdjuungen

norfommt in einigen ipofteu, fo j. S. VHP’' = 160, baS 58i»

gefimalfhftem jeigen. ®n«felbe lebt, non iBoItSgeroohnheiten ab=
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gcfe^cn, unter ben curovlitfc^cn Sprachen in ber fransöfifc^en

3ü^fung^n)eifc non 70 bis 100 (soixante dix, quatre-vingt u. f. ro.)

no(^ jetd fort. 3'" tyrcibiirgcr ®ialcttc ift biefclbc übrigens nic^t

in Uebung, cs Itci^t bort septante, huitante, nonante.

X.

brr ili)rglo()t( brs |lihoIausti)urmrs tiom |oi)re 1484.

(3u $. 127).

SluSjug auä ber Sccfclmeiftcrredjnung 3Jr. 163

noni 19. Februar. — 24. 1484.

(gemein U «geben.

Item geben Hensli des Cleuches und sinem Vetter die

nüwe Zitgloggen zu giessen, die do haltet 30 Zentner, lür

ein Zentner 3 '/* Pfd., tut zesamen 105 Pfd.

Item den knechten zu trinkgelt. 15 Sch.

Item Hensli des cloches um 3 Zentner zügs zu der-

selben gloggen, 50 Pfd.

Item den knechten, so die niiwe zitgloggen uf den thurm

zugen, 35 Sch.

Item Jacob Loupper umb allerley zerung. so von der

Statt wegen, als man die niiwe zitgloggen macht, und suss

by im beschechen, 8 Pfd. 10 Sch. 4 D.

Item für den leim, den si zu der gloggen gefürt haben,

den min herrn sollten füren, 1 Pfd.

Item Bendickt Feder dem Slosser von Bernn, der die

nüwe zitgloggen gehenkt hat, für sin arbeit 2 gülden in gold,

tuont 4 Pfd. 3 Sch. 4 D.

Item vier smiden, die im die selbe gloggen haben gehol-

fen henken, für 33 tagwan für jegklichen 4 Sch., tut 6 Pfd.

12 Sch.

Item Ulli Wernii umb G Pfd. smallz, wurden zu den

beigen verbruclit, als man die nüwe gloggen goss, 10 Sch.

Item dem venr ’) Dittlinger um dry zentner kupfer um

’) Venr = venner.
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jegklichen 8 gülden in gold und ein Zentner zin, um 12

gülden in gold, zu der nüwen zitgloggen verbrucht, tut alles

zesammen 75 Pfd.

Item dem karrer, so den gloggenzug von Bern brächt,

33 Sch.

Item Kolbo den piister um brot, als man die zitgloggen

goss, 15 Sch.

Äm Schluffe finben fic^ folgenbe ÄuSgabepoften, bie auf

„gute 3le(^nung/‘ aifo alä Serft^uß gegeben worben fmi»

:

Item geben dem maler umb dry mass nussole, die zit-

gloggen zu malen, 18 Sch.

Item geben meistre Hans dem maler uf gut rechnung

uf dem 12 tag Septembris 12 Pfd.

Item aber hat er uf rechnung uf das werk 2 Pfd.

®ic Sc^Iugfiimmc bc« für bie Scmalung ber ©locfe au«>

gegebenen iSetragcö finbet bann in ber

©edclmeifterrec^nung 91r. 164, II. Semefter 1484.

©emein Uägeben.

Item Meister Hansen dem maler die zitgiocken ze malen

40 Pfd.

XI.

A. ber (^(odteit ber foUrgtumshirdje.

(5u ®. 129).

Äu8 ber Historia Collegii änm 1631,

Sb. I, ®. 136.')

Campanae tres fusae. Hoc item anno Templura nostrum

tribus campanis auctura
;
eae Solodori fu.sae sunt; et continent

pondus 43 centenariorura et librarum friburgensium 76, porro

') 3n>(d>änbige^ in bet ^teibutget fi'niitonalbibliot^ef befinblicfjeä SDto*

nufTiipt.

f
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ceotenarius aestimatus fuit 31 coronatos') adeoque universiin

constiterunt unacum bibalibus coronatos — 1360. Pro ferra-

mentis vero et jugis ligaeis ad suspendenduni necessariis

solviraus fabris serariis Solodorensibus — 240 coronatos.

Benedictae fuerunt hae campanae per Abbatem Altaripanum

admodum reverendum et amplissimum in Christo Patrem ac

Dominum D. Gulielmum Menat ’) assistentibus duobus sui

monachis die 25 Februarii ; assumptis pro more in cam-

panarum patrinos raatrinasqne viris et feminis ex patricia

gente. Maxima 25 circiter pendens centenarios honori D(omini)

Michaelis, altera 14 excedens centenarios laudi S(ancti)

Francisci Xaverii, tercia 5 centenarios nomini sancti Ignatii

consecratse fuere.

26. Februarii data est actio in aula scholarum de virtute

campanarum frequenti admodum e civitate utriusque sexus

spectatore. Abinde suspensae in nostra turri campanae etiam

in tempestatibus aestivis coinpulsari caeperunt, quod ante non

solebat.

6. ^(odtc brs §oUc0tums Pidjad.

(3u ®. 138).

Secfelmeifterredjnung ')Jr. 418 uom 24. 3uni 1622

bi^ Snbe 1622.

©enteilt US geben.

Denne Meister Jacob Kugler von der Jesuitern Schul-

glocken wegen, 241 Pfd. 16 Schilling.

*) 3m Originnl ifl für „Stronc" ein im ®cu(l nitfit roiebetsugebenbe«

?lbfiirjiingSjeid)en ongcmniibt.

Menat = Mociiat.
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XII.

(^tniiii)istabrUr nad) |tü(tr(i)i in ^nrnu.

(3u 0. 31, 31. 1).

Ari|tn iir^aefrr friftrr iir^aefrr ffrsi^t

SKeter. ^lograntm. SReter. Kilogramm.

2,00 *5500 0,80 330

1,93 4600 0,75 270

1,80 3700 0,72 230

1,70 3000 0,68 200

1,60 2600 0,63 160

1,50 2200 0,60 140

1,45 1900 0,56 110

1,35 15.50 0,53 100

1,25 12.50 0,50 80

1,20 1100 0,48 70

1,10 900 0,45 50

1,05 800 0,42 46

1,00 650 0,40 40

0,95 550 0,38 35

0,90 450 0,35 30

0,85 360

SBericbtiguugen unb

Seite 27, 3«i« ‘J »on unten, lieä 25. ftntt 21. SMdrj. S 40, 3-

». u., lies gtorin ft. U. S. 44, 3- 1 U'>1> 2 o. oben ogl. S. 196. S.

46, i. (Diode 91r. 8 ogl. S. 196. S. 70, über bie ©lode 91r. 22 entljält bie

Sedelmeifterred)nnng 9Jr. 46.8, 1. Semefter 1659 folgenbe ©introgung: Zur

gloggen der uhr in der Onw 40 pf.' zinn kouft zu 11 batzcn, 88 W.
®er auf S. 71, [e$te 3<it*< angegebene ^lopen betrifft alfo tcbiglic^ bie SluS*

gäbe für ben 3ian,(ufab jum Sleuguft. S. 71, jU bcm SBabpen ogl. S. 158.

S. 72, 3 - 5 B. u. I. 49 ft 50. S. 74, ju ©lode 91r. 25 »g(. S. 151
; 3 '

9 B. 0 . l. Hans ft. Fran.s. S. 80, 3- 2 o. u. I. Arnoux ft. Arnaux.

3. 87, 3. .8 B. u. t. Srieä ft. gfriefeS. S. 95, 3. 5 b. u. I. 1828 ft. 1844.

S. 97, 3. 7 0 . 0 . I. 71 ft. 70. S. 105, 8- 8 B. 0 . I. 80 fl. 79. S. 196,

»r. 1, 8. 1 I. 46 ft. 41.
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C. „ „ 1436 199

X. @uß ber 1714 in ben ^aquemurttßurm übcrfüßrten

Ußrgtorfe be« Slifoiau^lßurme«!. ©cdelmcifterrctßnungen

bon 1484 200

XI. A. @uß ber ©(odcn ber Sotlegfircße imcß ber Historia

CoUegii (1630) 201

B. ®uß ber @lotfe be4 ÄoIIegium§. ©ecfelmeifterrecß'

nungen 1622 202

XII. @cioi(^t«tabeC[e nac^ SRüelftßi in ?larau .... 203

®eri(ßtigungen unb 203

H(r;rii^nis btr ^bbtlbungrn.

St. 9IifoIauSfir(be:
loftl. gigut.

I. ©ionä- ober 9Äariengiode (91. 1). ©efammtonfießt ... 1

II. „ „ Slnfanggftelle ber 3nf<briftieilen 2

III. „ „ glaube 3

IV. „ „ Äreuj om 9Kontei .... 4

V. , „ ateliefS; Slreu^igung^gnipbe • ^

St. 9Iifolou4 ... 6

SJIuttergotteiS ... 7

St. 9Kicßael ... 8

VI. Sfatßarinenglocfe (9ir. 2). ©efammtanfufit 9

VII. Söorbaraglocfe (9tr. 3). ©efammtanfießt . . . ... 10

VIII. „ „ ^nl«, glaube, Ürone .... 11

IX. Stunbengfode (9Ir. 4). ©efammtanßcßt 12

X. „ „ ^aubc 13

XI. „ „ SlnfangsSftctlc ber ^nfeßrift . . 14

SJeiief«: 9JMferiforbiabiIb . . 15

9.Uuttergotteä ... 16

XII. *}5rimgto(fe (9Ir. 5). ©cfammtantic^t 17

XIII „ „ Xcil ber mit ülnfangSfreuien 18

Seil ber 3nfd)rift (Srennungäieii^n

mit @ürteI|cßnaUe) .... 19

Welief : ÜreujigungSgruppe ... 20
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Xafel. Siflur.

XIV. *ßrimgIo(ff (SWr. S). Sd( bc^ ©ürtclä 21

XV. ©ambat^glotfc (97r. 6). Xci( ber ^nfcbrift .... 22

6rfte Sigriftcnglode ('JIr. 7). Slnfong ber :Jiifc^rift, Siegel«

abbruef auf bem ÜKantel . 23

XVI. 3wdte Sigriftengioefe ^9Ir. 8). @efaramtanfi(^t ... 24

XVII. „ , „ ^al4, ^aube, Äroiie. . 25

XVIII. Xobtenglocfe (9h. 9). ©efammtanfieftt 26

XIX „ „ 5rieä (Sßertünbigung) .... 27

9ielief4: 9Uoria unb • 28

ftreu^igungagrupbe . . 29

St. iöarbora ... 30

XX. förfte 6f)oraIiftcngIotfe (9h. 10). ©efammtanftt^t. . . 31

Srocite „ (9h. 11). „ ... 32

, „ „ 3njc^rift unb ffreuj . 33

fiiebf ra uenf irc^e

:

XXI. I. ©lode (9Jr. 14). ©cfommtonfic^t 34

|)al4. Jeil ber Qnftbrift . . 35, 36

XXn. „ „ Slelief«: Slreuiigung^gruppe, ®ifc^of,

Salootor, 9Kuttergotteä 37,41,44,45

«poftcl . 38—40,42,43,46—52

XXIII. II. 9Karienglode (9Ir. 15). ©cfanimtonfic^t .... 53

XXIV. „ „ 3"Wrift. Xeil ber 3nfc^r. 54,55

XXV. „ „ 91elief4 : ftreu^igungggruppe 56

Soongeliftenjeic^en 57—60
XXVI. III. ©lode (9?r. 16). Xeilanfit^t (4>alt), Stcujigung^-

gruppe, ©iefeermarfe) 61

IV. ©lode (9Ir. 17). ^al« 62

St. 3J?auritiu«firt^e:

XXVII I. ©lode (9h. 18). $al« u. Jeil besä SUhntelä mit ©ürtel 63

„ „ Seil ber ^nfe^rift 64

XXVIll. 9letief4: SDhferiforbiabilb ... 65

Sreuj auf bem 9KanteI . 66

3Kuttergotte4 .... 67

XXIX. IV. ©lode (9Ir. 21). 3nfd|rift 68

St. 3 o^ann:

„ I. ©lode (9Jr. 23). Xeil ber gnfe^rift 69

„ ni „ (9Ir. 25). IRelief^: ©ott SBater mit bem

fieiebnom beO Sobneö 70

lUiaria im Strablentranj 71
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, I. @Iode (9tr. 41). «eliff: St. TOit^oel. ... 73
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Sürglen:

XXXL I. ©lorfe (f«r. 53l. :pal4 7.5
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St. 9lnnenf apelle:

XXXIII. I. Olotfc (91r. 55). ^nfc^rift 80

ftapelle bon $eroUe4:
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ßiblio9rap|)ie für k6 3oljr 1897— 98‘)

Don !£)r. fiarl ^oltier.

Album du College St. Michel. 189.5-98 I— IV, U, 64, 4.3, 48

p. 4“.

Ami du peuple agricole. V. 1897. fol. — VI. 1898. fol.

Archives de la Societd d’histoire du canton de Fribourg. VI.

1” et 2“" livraison. 1896-97, p. 1— .396. 8“.

Artisan, I’, organe professionnel illustre de la Suisse romande,

VI, 1897. 4». — VII, 1898. 4“.

Berthier, J.-J. La plus ancienne danse macabre au couvent des

Dominicains de Klingenthal pres Bäle. 1274, Paris, 1897,

104 p. 8“.

— Essais anciens d’organisation universilaire ä Fribourg,

(11. de la Suis.se calli. 1897). Tirage ä p.arl, Fribourg

1897, 37 p. 8».

— La Gloire de St. Tliomas, peinlure de M. Seitz au Va-

tican. Album. Einsiedeln. 1898, fol.

— Le triomphe de St. Thomas (H. de la Suisse calh. 1898).

— Un mot sur Savonarole (H. de la Suisse calliol. 1898).

— Loslume fribourgeois. Annonciation de la Vierge. Ado-

ration des Bergers. Adoration des Mages. Vilrail. (Fri-

bourg arlistique 1897).

— Le jugement dernier. Tete de St. Jean-Baptiste. Une

Nativite. Notre-Dame de la Vicloire. üoe Sainte Familie.

(Fribourg artistique 1898).

') ®ie SSibliograp^ie ber matl)entatifc%> noturmifienidioftlid)' incbi*

giniftbtn fiitetatur wirb »cm jebt ab in bcm « Bulletin de la SociöW fri-

bourgeoise des Sciences naturelles » eritbeincti.

14
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Broillet, Ch. Ancienne maison Mossii ä Charmey. Cloitre

d’Hauterivo. Tabernacle tlu maitre-autel ä Ueberslorf.

(Fribourg arlistique 1897 et 1898).

Brunhes, J. Michelet. Paris, 1898, 63 p. 16°.

— Les principes de la geographie moderne. (La Quinzaine

1897).

— Les irrigalions en Egyple (Annales de geographie 1897).

Röimpression. Fribourg 1897, 8 p. 8°.

üSüi^el, R. SlerroaltiingSberic^t ber Stabt Strasburg t. ®. für

bie oon 1889—94. Strasburg 1898, 374 p. 4°.

9ü4t, Sl. 'Jlionofrofcit. ®eutfcbct Seil. Mcbigirt oon —. XLI,

1897, 648 p. 8». — XLII, 1898, 660 p. 8°

— ©rcmaitb (Freiburger ©cfc^id^tsblättcr 1897).

— Urfunben jitr ©efdpt^tc bcä 6oUcgiuntS cou Freit>urg

(©efcbic^täblätter 1897).

— attenftücfe ^um 5D(aiIänber Snpitulat itnb jum 3“9
Sunbgau (Sliijeiger für fdiroeij. ©efc^icbte, 1898).

Bumann, H. de. Du h)ndement de la creance aiimenlaire de

l’enfant nalurel en droit fribourgeois, Fribourg, 1897.

These. 168 p
8°.

S^riftudlofif, ein inerfnjürbiger, in ^auterine (Stuttgarter Mrc^b

für ^rifttic^c fiunft, 1896)

Coconnier, Th. L’liypuotisme franc. Paris, 1897, 2“' edition

1898, p. 8“.

— Revue thomiste, redigee par — . 1897, 852 p. 8°. —
1898, 870 p. 8°.

— La demonstration ^vangelique (Revue thomiste 1898).

Collaud, B. Assiirances conlre la mortalite du betail en Suisse

et avant- projet de loi sur l’assurance obligatoire dans

le canton de Fribourg. Lausanne 1898, 48 p. 8°.

Compte-rendu de la reunion generale annuelle de ramvre

catholique de protection de la jeune fille, Fribourg,

1898, 38 p. 8».

Congres, le IV"°, scientifi(|ue international des catholiques du

16—20 aoiit 1897, tenu ä Fribourg en Suisse (R. de la

Suisse catholique 1897. Eludes des Jesuiles, Revue tho-

miste, Revue biblique etc).
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Corboud, Comnient on devienl criminel. Fribourg 1898. 340

p. 8».

Currat, L. .Monseigneur Ciiassot, 1812-98. Discours funebre

Fribourg, 1898. 8 p. 8".

X'armftäbtrr, Die SBcfreiuiii] ber Scibeigcncn (mainmorlables)

im 2nooi)cn, bcr Se^meij ii. f. ro. Strasburg, 1897.

(lieber Sreiburg p. 96 ff ).

Daucourt, E. .Nolices sur les Seminaires de la Suisse (Fri-

bourg). (R de la Suisse callioli(|ue 1898).

— .Notices sur les collegiales et les congregations religieu-

ses de la Suisse. (R. de la Suisse ealli. 1898).

Oellion, A. Diclionnaire historiqiie et stalisliijue des paroisses

calholiques du canlon de Fribourg. IX* vol Fribourg,

1897. 306 p. 8".

3)nilf4irift bet nud bem 35erbanbe bet llniucrfitüt fjreibitrg in bcr

Sc^iueij QUäfc^cibenbcii rcid)abcutfd)en ißrüfefforcii. iDfiin>

d)cn 1898. 1. iiiib 2. Slufl. 8".

Diesbach, M., de. La cbroniipic scaridaleuse de Fr.-Ig. de

Caslella, publiee et annotee par — (Eilrait des Archives

de la Soc. d’bistoire.) Fribourg, 1898. 82 p. 8“

— Biographie de l’abbö J. Gremaud, presidenl de la Societe

d'bistoire du cantoii de Fribourg. (Archives de la Societe

d'histoire, VI, 2.)

— Intro luction. Banniere donnee aux Fribourgeois par le

pape Jules II. Le sceplre du Grand sautier ä Fribourg.

Stalles de la collegiale St-iNicolas. Combat de Laupen.

Bataille de Meuenegg. IJn tombeau dans le cloitre d’Hau-

terive. Les remparts de Morat. (Fribourg artistique 1897

et 1898.)

— Comptes-rendus des seances de la Societe d’bistoire du

canton de Fribourg (1886-96). (Arcliives de la Societe

d’histoire, VI, 2' livraison.)

— Les vitraux de la collegiale de St-Mcolas (Etrennes

1898).

— Les armes de Fribourg (Etrennes 1899).

— Armes de Guillaume de la Baume (Archives hcraldiques

suisses 1897).
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Ducreit, Fr. Preliminaires de la foadation da College (Album

du College Sl-Michel 189"/).

Eggit, E. Souvenirs de voyage d’un volontaire du pape (Elren-

nes 1898).

Etieiva, L. Bulletin salesien. Redige par — . Fribourg 1897. 16°.

— 1898 16°.

Eirennet, nouvelles, fri bourgeoises. .32* annee. 1898. 158 p. 8°.

— 3:i° annee 1899. 152 p. 8".

Favre, A. Les epices dans l'ancienne cuisine fribourgeoise

(Eirennes 1898).

Favre, J. Les contemporains de M. Jules Lemaitre (Revue de

la Siiisse catholique 1897 et 1898)

Fleury, B. Slatistique monaslique (Revue de la Suisse catho-

li(|ue 1897 et 1898).

Fribourg artistique ä travers les äges. 1897. Fribourg. 4 fase,

fol. — 1898. 4 fase. fol.

Qenoud, J. Semaino catholique. Redigee par —. 1897. 626 p.

8". — 1898. 620 p,
8°-

Qenoud, L Rapport du Museo pcdagogiqiic de Fribourg poiir

lü.s annees 1894-97. Fribourg. 1898. 33 p. 8°

• l.’ensoignemenl des travaux manuels en Suisse. Lau-

Hannn 1897. 43 p. 8“.

• - Revue suisse de l'enseignement professionnel. IV™ an-

iieo. 1897. h°.

(Br(ibid)ttblättrr, Srcibiirqcr, berauäg. uom beitt)c()cu gcfc^ic^t«*

füvfdjciibcu tl^oreiit bcö .Manton« Jrcibutg. 1897.

IV. 174 p. 8-.

Ulflfr, W. ric jiüilrcd)tlid)c SBerantioorlHcbfcit ber Scamten eiiS

vfdittfunbrigcn ?1mt«l)itnbliingcu gegenüber firioaten uiib

gegenüber bem 'Staate. J^rcib. jurift. Diff. @o(iou 1898.

168 p. 8".

Qlrard, R., de. Sur le Systeme de la liberte des etudes (l.a

Siiis.se uuiversitaire 1898V

l.i's Alpes fribourgeoises (Revue des questions scienti-

liques tS98\

l.e (jdh'ge ^Mouatn^sen 1897-98).

Ulrardln, J. Sur L.i Bruy«'ro v,.Monatrosen 1897-98).
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Giraud, V. Pascal, l’homme, l’ncuvre, l'inlluence (Ueviie ile la

Suisse caltiol, 1898). Tirage ä pari. Fribourg 1898. 165

p. 8".

— La Philosophie de Taine (La Oiiinzaine 1898). Tirage ä

pari. Paris, 1899. 58 p. 8°.

— Les principaux courants de la litlcratiire francaise au

.XIX' siede (Revue de la Suisse calholiipio 1897).

— Taine et le pessimisme d’apres les aulres el d’apres

lui-meme (Compte rendu du IV* congres scienl. inler-

nal. Sciences philosopliiques).

Gobet, L. L’origine de l’episcopal (Revue ile la Suisse calhol.

1898). Tirage ä ()art (These prösentee ä la Faculle de

iheologie). IOC p. 8“.

Gremaud, A. Maleriaiix de conslruction (F.xposiliou naliouale

suisse 1896). 42 p. 4“.

— Le ponl du GoUeron (Etrennes 1898)

— Anden pont de Lessoc (Fribourg artislique 1898).

@riniint, ?(6ri6 bcr biblifd)=^ebrnifd)cu iUctrif (3- ber

beutfc^en morgeiildiibifc^en ©efellfcfinfi 1897).

— SD?ctrifcb--fritifd)e (SmenbatiDiien jum 23ud)c .f)iob (lübitujcr

lf)CoL S^uartnlf(f)rift 1898).

Hartmann, A. Richard Wagner francais (.Monalrosen 1897-

98).

^anbtinann, &. X'ie Qlh'flTntioiifn ju 'Bieter een ®buIo3 Carmen

in honorem Angu^li bcr Stabtbibliotljct SBcrii (3et)rbuc^

bcr hcrdb @fie[Ifd)üft ?lblcr VII).

— I'as Soppen non g-reiburg (^-rcib. @cfd)idjtd'Iättcr 1897 .

^trr )|.^l)t^on unb bie Unincrfiiät f^reibuvg in bcr Sdjiucij. aJIiiu«

d)eu 1898. 8».

.-3. Demotico (^eitjebrift für ögpptifdjc Sprndje 1898).

Hilarin, P. Liber de landihns Beali Francisci ineditus, anctore

fralie Bernardo a Bessa. Accedit ejnsdem aucloris cala-

logus generalium ministrorum curanle — . Rom.e 1897.

144 p. 8”.

^olbcr, ff. fircblicbe !Bcrmijgcnörcd)t bc§ iloutonS fyrcibuvg

in feiner l)iftovifcbcn (Sntmictlnng mib Ijeuligcn @eltung

(Freiburger @efcf)icbt«blötter 1897).
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$oIilcr, SJ. Die Ämottifütiongefe^gebung bet ©d^weij iii ibrer

biftorifeben Sntroidlung unb ©eltiiiig (Ojniple-

rendu du IV' congres scierilif. inlernat. Sciences juri-

ilif)ues).

— Melanges d’histoire fribourgeoise (Extrait de la LiberU

1896-

98). Fribourg 1898. 74 p. 16°.

— Eludes sur l’liisloire ecclesiaslique du canlon de Fri-

bourg (Revue de la Suisse calhol. 1897 el 1898). Tirage

ä pari. 30, 24 p. 8°.

— iNolice biographique sur l'abbe J. Gremaud (Revue de

la Suisse calholique 1898).

— Nolice historique sur quelques confreries el congrega-

lions du canlon de Fribourg (Semaine calholique 1898).

— Luxe el lois somptuaires ä Fribourg. II. (Elreunes

1898)

.

— Une boulangerie cooperalive ä Fribourg en 1846 (Eirennes

1899)

.

— «Iciucre 3)littciliiugcn jiir ©efcljicbtc bet SBucbbructerfmifl

in (^rcibnrg in ber ©dpuci^ ((Scntralblntt für 8ifaIiotbctS=

loefen 1898).

— ^ubrcäner^cidjnilj ber fcbineiäerifdjcn Uninerruätöfdjriften

1897—

98 (Unimfitdt 5'^ciburg p. 25— 31). 33afel 1898.

— Sibliograpbie füv baä (^abr 1896—97 (JJrciburgcr @e«

fdRcbteblätter IV).

Horner, R. Bullelin (wdagogique. Redige par — . 1897. 288

p. 8°. — 1898. 286 p. 8”.

— I.’enseignemenl iles langues vivanies dans les Colleges.

Fribourg 1898. 66 p. 8°.

— La memoire dans ses applicalions pedagogiqnes (Iiullelin

pedagogiqiie 1897 el 1898).

— Quelques noles sur la liaison des mols (Bullelin peda-

gogigue 1898).

Jaccoud, J.-B. Revue de la Suisse calholique. Redigee par —

.

1897. 768 p- 8°. — 1898. 768 p. 8“.

— Clironique (Revue de la Suisse calholique 1898).

Jeunot, Fr. Les suiles de la balaille de Moral (Revue hislo-

rique vaudoise 1898).
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3üt^ntr/ 3. Sieflerfranj uub ©tegerbinbe (^a^reä^efte be«

öfterr. arcbäol. 1898).

— ®et Ijomcrift^c '35i8tü«<. (Jcftfrfivift für C^tto Seniiborf).

Sirfd)/ ®ie Äcclamatioiicn uiib @ebcte ber altc^riftlid;en

©robfdjriftcn. Äöln 1897. 79 p. 8“.

— "iDie 1HücftcI)r bet ^äpfte Urban V. unb ©regot XI. non

Äuignon nact) 5Rom. ^abctbotn 1898. LXI u. 328 p. 8“.

— Tiie djriftlicbe ®pigtapl)if unb il)te Sebeutung für bic

fird)engefc^ic^tli^e gorfdiung. JRcftoratärcbe. fjtci^urg 1898.

37 p. 8“,

— Bullelin arclieologique (Revue lliomiste 1898).

— Les acclamations des epitaplies chretiennes de l'antiquile

et les prieres liturgiques pour les defunls (Comple-

reodu du IV™" congres scientifique internal. Art chre-

lien).

— Ancienne eglise de Farvagny (Fribourg artistique 1898).

SHeiftr, 3- Sanirm^ftimmen. ^crnueig. non — . 1897 unb 1898 8".

fiof^tmba^r-S^dfotDflt, 3- »• bcutfd;e ©d)ule beS flaffif(^cn

romifc^en Üled^t« (Compte-rendu du IV* congres scieul.

internal. Sciences juridiques).

Sampert, U. 3“^ @efc^id)te ber el)ere(^tlid)en ©äpe in ber

®uDe € Auclorem fidei » (Compte-rendu du IV" congres

scient. internal. Sciences juridiques).

üüfbttiau, Sp. P. ®et Anonymus Friburgensis (.slntbolifd;c

©(^»eijerblätter 1897).

Mandonnet, P. P. Les origines de l'Ürdo de poenitentia

(Compte-rendu du IV* congres internal, scienlif. Sciences

historiques).

— Frere Leon, historien de S. Francois d’Assise (Revue

lliomiste 1898).

— Jean Scot Erigene et Jean le Sourd (Revue thomiste

1897).

— Travaux des Dominicains sur les Saintes Ecritures (Dic-

tionnaire de la Bible publie par Vigouroux II). Tirage

ä pari, 12 p. 4".

Marchot, P. Le roman breton. Fribourg, 1898. 58 p. 8°.

— La numeralioD ordinale en ancien franfais (3- für rom.

^tlilologie 1898).

f

Digitized by Google



216

Marchot, P. — iholt et seche du Jonas (ßbba 1898).

— Note sur le dialecle d’Eiilalie (3- für roni. ^^Uologie

1897).

— .Melanges (Romania 1897 el 1898).

Michaut, 6. Kludes de pliilologie et d’hisloire (('ompte-rendu

du IV' congres scientif. Internat. Sciences philologiques).

— Le genie latin (La Quinzaine 1898).

— La rhetori(|ue de Pascal (Revue de la Suisse catho-

lique 1898).

— Le rheteur Gorgias (Revue de la Suisse calholique 1898).

ü. 'Caö Stiftern Spinojn’iS, oom Staiibpiiiitt ber for«

malen fiogif (Compte-rendu du 1V° congres scient. inter-

nat. Sciences pliilosopliiques).

Montenach, G. de. L’organisaliun iles forccs calholiques. Lau-

sanne, 1897. 16“.

— Notre action sociale. Fribourg. 1897.

— La payo du vendredi. Fribourg, 1896.

— Les iinions cbretiennes de jeunes gens (Revue de la

Suisse calholique 1898).

— Introduclion (Fribourg artistique 1898).

Morel, C. Le congres international de Zürich pour la protec-

tion ouvriere (Revue Ibomisle 1897).

— Iconogralia danlesca de Volkniann, etc (Giornale slorico

della letteratura italiana 1898).

Musy, M. E.ssai sur la chasse aux siecles passes et l'appau-

vrissement de la faune fribourgeoise (Extrait du Bulletin

de la Sociele fribourgeoise des Sciences naturelles), 1898.

Notioes biographiques sur les pcdagogues fribourgeois (Bul-

letin pedagogique 1897).

Dftr, IWcfcrat über bie ©efebgebung ber Sc^meij (Qa^rbuc^

ber internationalen ilereinigung für ocrgl. 9lec^t«roiffen=

fd)aft 1897).

— 3“n< Sntwnrf eines fcfjUieijerif^en 3>>’ilgcfcbbuct)eei (Cft=

fdiroeia, 1898. 91“' 230—240).

Pages d'histoire dediees par la Societe d'histoire du canton

de Fribourg ä la memoire de son president .Monsieur

le professeur Jean Gremaud (7 le 20 mai 1897). Fri-

bourg 1897. XXX et 199 p. 8».
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Pahud, Fr. Descenle de croix. Les chasubles de Charmey

(Fribourg arlistiiiue 1897 et 1898).

Pierre, V. L’abbe de Monlrichard et remigralion francaise ä

Fribourg (Revue des (juestions bistoriques, lome 59).
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Vorwort.

Vor otwa drei Jahren begann ich die historisch-

statistische Bearbeitung des freiburgischen.Staatshaus-

haltes im 15. Jahrhundert, für welche die im Staatsarchiy

bewahrten Seckelmeistorrechnungen die Hauptquelle

bildeten.

Mit dieser Arbeit bis in das Jahr 1443 vorgerückt,

wurde ich durch eine Notiz der Seckeimeisterrechnung

des genannten Jahres zu Nachforschungen über eine

darin erwähnte Volksaufnahme angeregt.

Diese Notiz lautet folgendermassen
:
,Item a Peter

(Rono) clerc de mon compere Berhart (Chaucy) pour

faire les livres et coppies deis establies ordineys par

messeigneurs et les bänderet 2 5.“

Wenn nun auch diese Notiz sich vielleicht nicht

auf eine Volksaufnahme, wenigstens nicht auf die vor-

liegend bearbeitete, bezog, so hatte meine von dcrselb<>n

angeregte Nachfrage doch zur Folge, dass unser hoch-

verdienter Staatsarchivar J. Schneuwly mir die unten

näher beschriebenen Quellen bereitwilligst zur Ver-

fügung stellte. Es zeigte sich, dass das Freiburger

Staatsarchiv die — soweit bis jetzt bekannt — ältesten

erhalten gebliebenen Bevölkerungsaufnahmen besitzt,

welche aus den Jahren 1444, 1447 und 1448 datieren.

Besonders bedeutsam ist das Vorhandensein einer im

Jahre 1447 vorgenommenen Zählung der Bevölkerung

in einem Teile der zur Stadt gehörigen Landschaft, da



VIII

bisher aus dem 15. Jahrundert Ausweise über ländliche

Bevölkerung andernorts nicht aufzuführen sind.

Die wichtige Ausbeute, welche unsere Quellen ver-

sprachen, bewog mich, die Arbeit über den Staatshaus-

halt auf später zu verschieben und mich sofort der

Aufarbeitung des bezeichneten Zählungsmaterials zu-

zuwenden.

Für die schon im Jahrgang 1896 (3. Heft, S. 491 ff.)

der , Zeitschrift für schweizerische Statistik“ veröffent-

lichte Darstellung der Vermögensverhältnisse Freiburg;s

aus dem Jahre 1445 ergaben sich aus dem jetzt auf-

genommenen, dieselbe Epoche betreffenden Material

einige neue Gesichtspunkte. Es war daher angezcig^,

jene Abhandlung in veränderter und ergänzter Aus-

führung den hier mitgeteilten Ergebnissen der Be-

völkerungsstatistik der Stadt und Landschaft Freiburg

für Mitte des 15. Jahrhunderts wieder beizufügen.

An dieser Stelle möchte ich meinem hochgeschätzten

Lehrer und Vorgesetzten im kantonalen statistischen

Amte, Herrn Professor Dr. Carl Büßhel, der mir bei

der letzten Ausgestaltung der vorliegenden Arbeit nicht

geringe Förderung zu teil werden liess, den wärmsten

Dank aussprechen.

Noch in besonderem Masse fühle ich mich zu

Dank verpflichtet jenem Manne, durch dessen statis-

tische und wirtschaftsgeschichtliche Vorlesungen ich

dazu angeregt wurde, das Studium der historischen

Statistik zur Lebensaufgabe zu machen ; Herrn Professor

Dr. Adolf Gottlob.
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IX

Quellen und Litteratur.

A. <juelleu.

Sämtliche naclistehondoii Quellen liegen als Manu-

skripte im St-natsarchiv des Kantons Freiburg.

1. Bevdlkerungsaufnahme des Aupanners vom Jahre 1444.

Wasserzeichen
Origiual auf Papier (HO X H

unter .„Stadtsachen“.

Der Rodel enthält acht auf beiden

Seiten beschriebene Blätter.

Finleilung: „In dey nomine, amen,

anno .XLIIII“.“

2. Bevdikerungsaufnahme des Spitalpanners, wahrscheinlich

vom Jahre 1444.

Original auf Papier (HO XU
militaires“ N° 12.

Wasserzeichen wie bei 1.

Der Rodel enthält 12 beschriebene

Blätter.

Keine Einleitung.

3. Bevbikerungsaufnahme des Aupanners

vom 16. August 1447.

Original auf Papier (29 XU cm)

unter „StadLsachen 1447“.

Kein Titelblatt.

Der Rodel entliult 10 Blätter, wo-

von 2 unbeschrieben sind.

Einleitung: „Hie nach stat geschri-

ben daz volch daz in der Ow ist, jung und alt, und

beschach an sant .lodeLslug im Ogsten im XLVII. jar.

“
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4. BevSIkeransmifnahine des Spitaipanners von 16. Asgmt

1447.

Origioal auf Papier (30 X 11 cm) unter .Affaires

niilitaires“ N" 11.

Wasserzeichen wie bei 3.

Auf dem Titelblatte in der Schrift von Ende des

17. oder .Anfang des IS. Jahrhunderts; ^IHOO Personen

in diesem Viertel. Item ein sonderbabren Listen der per-

sonen ira Spittal.*

Der Rodel enthalt 2f) Blätter, wovon 1 Blatt un-

beschrieben ist.

Einleitung : sppres sont contenues touttes les

personnes, hommes et feinmes, enfans, vaulet et serventes

de la bandiere deis hospitaul escript ou moix douste lan

mil IIIP et XLVir- etc.

5. BevUlkerungsaufnahme des Burgpanners vom Jahre 1448.

Original auf Papier (30 X 11 cm) unter -Stadt-

sachen 1448.“

Auf dem Titelblatte : .„Les personnes

in la bandieri dou Bor in lan XLVIU.“
Der Rodel enthält 27 auf beiden Seiten

beschriebene Blätter.

Keine Einleitung.

6.

BevOlkerungsaufnahme der Landschaft des

Aupanners, wahrscheinlich vom Jahre 1447.

Original auf Papier (30 X 1 1 cm) unter

„rdles niilitaires“ N" 13.

Wasserzeichen wie bei 3.

Das Titelblatt zerrissen.

Der Rodel enthält 14 Blätter, wovon 1

unbeschrieben.

Einleitung: „Hienach stan geschriben

die zii der baner huren in der Ow, man
und wip und kint uf dem lant.“

fumridni if i.

Q

Ö
die dorfldt
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Das letzte Blatt hat folgende Inschrift: _Avc Maria

gratia plena dominus tecuni henedicta tu in m[ulieribus].

Dem fromen wison Tschan Gambach ze Friburg

edclkneclit h6rt disser Brieff.“ (Dahinter: Wappen in

roher Federzeichnung).

7. Fremdenrodel des Neustadtpanners vom 23. April

1445.

Original auf Papier (3U X H unter ^riMes

militaires“.

Wasserzeichen wie hei 1.

Auf dem Titelblatte: Fremde en la Novavilla.

Der Hodel enthält sechs Blätter, wovon zwei un-

beschrieben.

Einleitung: Cy apres sont contenuz tont estrangiez

et nonborgeis resident en laz ville de Fribourg, lesquelx

hont jurey foy et feaulte a la ville durent le temps (|ue

lour (iront lour residcnce en ladite ville, scelon lor-

donnance de messeigneurs conseil LX'* et dos cent qui

fust läitte le XXIII jour davril hin mil 1111° XLV.

Item Herhart Frioss.

Hans von Ach.“

8. Die Festsetzung des Getreide- und Salzvorrates

im Aupanner vom 19. Februar 1445.

Original auf Papier (30 X 1 1 unter pi'öles

militaires“.

Wasseraeichen wie bei 1.

Der Kodel enthält 18 Blätter, wovon 7 unhesohrieben.

Einleitung
;

y,Hie nach slat gesehribenn, daz jiorgiet

und entwerllen be.schechen durch den frommen, wisen

Nigko Hugniet, .lacob Guglemberg, Joliuns Gambach,

.lohans Pavilliar und Pierre Perrotet des ratz ze Fri-

burg, Heintzmann von Garnuinswil venrr ull' der Burg,

Hensli SchütTner, venrr in der (^w, Richart Burkinctz
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vt^orr im Spital und Rüff Römer, venir in der Nüwen-
stat und Berliart Tschauo, staitscliribor ze Friburg von

des koms wegen, wie vil jedemian koms und saltz für

zwey jaren und für banden halien sol, geben und gemacht
uff dem XIX lag bornung anno etc. XLIIII“ nach ge-

wonlicher zal des bistüms von Losen.

^

9. Oie Festsetzung des Getreide- und Salzvorrates

im Neustadtpanner vom 19. Februar 1445.

Original auf Papier (30 X H cm) unter „Kriegs-

wesen“’ Nr. 11.

Wasserzeichen wie bei 1

.

Der Rodel umfasst 18 Blätter, wovon 12 beschrie-

ben sind.

Einleitung wie bei Nr. 8.

Wasserzeichen

10. Oie allgemeine Steuer in Stadt und Landschaft Freiburg

vom 1 3. Oktober 1445.

tlriginal auf Papier (21 X '12 cm) in Leder ge-

bunden unter der Signatur „Taille de Savoie“.

Der Rodel umfasst 41MI Blatter,

wovon 87 unbeschrieben sind.

Einleitung: „Ensi comment fust

ordoiineir par messeigneurs conseil LX’*

et IP a causi: de la necessite de la

ville, estant de present pour les grandes

niissions qiie ly ville ha soustemiz et

ancor sonst ient, tant en fortilication de

la ville, comment en aultre atilliemenl

touchant fait de guerre pour les cors

rnerveillieux qui occurrent de present,

fust ensi ordonnoy par les ditz messei-

gneurs que unt) chescun sceluu sa puissanee, soit en la ville

ou sus le pays apartenant a la ville de Fribourg, fasse

serement solempnel de reveleir didant VIII jours apres

le serement la valour de ses bicns et di.K enqiiy en XlllI
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joure par cellui tnesnie serement presteir et delivreir a la

ville ponr iines elutsconnez C SS que il havroit, valliant

XX 8. don plus le plus et don meins le moins. Et toutes

aultres poraonnez qui non havroent neu, V s. En tel

tnagniVrc que ly ville, se a eile plaisoit, pohust prendre

lez biens de iing ehescun pour le pris que il havroit fait

sa taxation didant lan apres la taxation faiete.

Et pour ledit prest devoir a recepvoir sont estey

ordonney gens nouble et discreitez monseigneurs Wilhelm

Velga Chevalier, Nicod Bugniet, Jehan Gambach, Jehan

Pavilliard conseillers ou dit Fribourg et Heintzmann de

Gamianswil, bänderet don Bourg, et Berhart Chaucy

secretaire. Et apres de cen discreit homme Jacob de

Praronian ancian adroyer fust ordonney ou lieu de Jehan

Gambach, lequel fust tramis ver monseigneur d'Autariche

ou tenips de la dicte taxe, les (juelx hont eommencier

a faire la taxe susdicte per la magnierc susdicte qui

sensuyt, le meacredi devant feste sain Gaul lan mil 1111^'

et XLV.

11. Das BOrgerbuch, datiert vom Januar 1416 und

fortgefUhrt bis auf das Jahr 1770.

Enthält 23H auf beiden Seiten beschriebene Perga-

mentblätter (32 X “l"* cni.).

Beispiele für die Form, in welcher die BUrger-

anfnahmeu verzeichnet sind

:

a) Jacobus, dictus Bonvisin, lilius quondam Roleti Bon-

visin, factus fuit et est burgensis et antiipiam assig-

nationein sue burgensie presentialiter mutavit et

ipeam nunc posuit siipra totam domum suam, quam

ipse et Heintzilliniis Bonvisin, lilius siius, inhabitant,

sitam Friburgi in vico Burgi inter domum Johannis

Chastcl, (|uc (piondam fuit Marmeti C'hastcl ex

una parte et domum flllini Kachignye. que fuit

flllini Slierppa ex altera.

Heintzillinus Bonvisin, predietus lilius dicti

Jacobi Bonvisin, factus fuit et est buigensis supra
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predictani domum patris sui superius limitatam de

laude eiusdem Jacobi Bonrisin patris sui (fol. 2).

b) Ludovicus Chappottat bar)>itonsor, filius quondani

Petri Chappottat
,
recepit burgonsiam eiusdem quondam

patris sui et factus et est burgensis supra domum
suam, <|uani emit et acquisivit ab Alexia, relicta

quondam Johannis Trevaul barbitonsoris, sitam Fri-

burgi ante Hospitale inter ruetam, per quam itur

supra voltas dictas Churling ex una parte et domum,

que fuit herodibus Perrodi Churling parte ex altera.

Datum nova die mensis Jullij anno domini quo’

supra (144b) (fol. 65).

B. öftere citierte Litteratur.

Hegel: Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis ins

16. Jahrhundert. Herausg^eben durch die historische

Kommission bei der Akademie der Wissenschaften,

Leipzig 1864. II. Bd. „Nürnberg“, S. 317—323;

500 -513.

GuMtao Schönberg: Finanzverhältnisse der Stadt Basel im

14. und 15. Jahrhundert. Tübingen 1879.

— Basels Bevölkerungszahl im 15. Jahrhundert, in

Conrads Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik.

Bd. 40, N. F. 6 (1883), 8. 344- 380.

Karl liUclutr: Zur mittelalterlicheu Bevölkerungsstatistik

mit besonderer Rücksicht auf Frankfurt a. M., in

Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 37. und

38. Bd.; Tübingen 1881 und 1882.

J. Jastrow: Die Volkszahl deutscher Städte zu Ende des

Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit. 1. Heft der

historischen Untersuchungen, Berlin 1886.

J. Jan«sett: Geschichte des deutschen Volkes seit dem
Ausgang des Mittelalters. I. Bd., 18. Auflage, besorgt

von L. Pastor, Freiburg i. Br. 1897.
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A. Bücht: Freiburga Bruch mit (teterreicb, sein Übergang

an Savoyen und Anschluss an die Eidgenossenschaft.

Collectanea Friburgensia, Fase. V'Il. Freiburg 1897.

J. Bem

:

Die Gerichtsverfassung von Freiburg iin Uechtland

von der Mitte des 18. bis Ende des 15. Jahrhunderts.

Freiburger Geschichtsblätter, 4. Jahrgang, Freiburg

1897.

Georff V. Mayr: Statistik und Gesellschaitslehre. II. Bd.,

Bevölkerungastatistik, Freiburg i. Br. 1897.
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I. Allgemeine historische Einleitung.

1. Das Gebiet der Herrschaft Preiburg.

Die Stadt Freiburg im Cchtland, gegründet ums

Jahr 1178 von Borchtold IV., Herzog von Zühringen,

liegt auf einer steil abstürzenden Landzunge, umzogen

von dem Saaneflussc?. Die Stadt setzt sich aus vier

(Quartieren (l’auner, Bauniöre) zusammen: Burg, Spital,

Au und Neustadt. Burg und Spital bilden die auf der

Höhe gelegene, seit jeher von der besser situierten

Bevölkerung bewohnte Oberstadt; Au- und N(‘ustadt-

panner, welche sich am Uferabhang und über das

schmale, vom SaaneHuss häufig bedrohte Flussthal hin

erstrecken, machen die seit jeher meistens von der

minder gut situierten B<*völkerung bewohnte Unter-

stadt aus.

Um die Mitte des 1,5. Jahrhunderts besass Frei-

burg ein auf beiden Seiten des SaaneHusses gelegenes

Landgebiet von mehr als 400 km* Fläche, ln An-

gliederung an die Stadtquartiere war diese Landschaft

politisch ebenfalls in vier Pauner eing(‘teilt. Östlich

der Saane lag das Gebiet des Au- und des Burgpanners,

westlich das des Spital- und des Neustadtpanners.

Ausserdem besass Freiburg damals gemeinschaftlich

mit Bern die Vogteien Schwarzenburg, Orasburg,

Güminen und Maus '), welche aber bei vorliegender

Abhandlung unberücksichtigt gelassen sind.

liUchi, a. a. Ü., S. 2.

1
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Dar obcnerwähut«“ SU'uerrodoI von 1445 enthält die

nähere Einteilung der Landsehaftspanner in Pfarreien

mit den dazugohöronden OrtHchafton.

Danach umfasate daa Gebiet von Stadt und Land-
achaft Froiburg im ganzen 20 Pfarreien nebst dein

Dorfe Creaaier (Orisaach), d. h. nicht weniger als 77

Gemeinden der heutigi'n politischen Einteilung.

Es ergiebt sich folgende nähere Nachweisung über

Zuaammensetzung und Flächiminhalt des freiburgischen

Gebietes für Mitte des 15. Jahrhunderts •).

Frühere OHedemn^ Hentige Gemeinden
Plicbei-

illlAlt

ka*

A. Stadt Freiburg . . .

B. Landschaft.

Freibiirg*) 6.S
1

/. Aupanner.

Pfarrei Täfers (Tavel) . Alterswil, St. AotoDi, St. Ursen,

Täfers 55.»

„ Dildingen (Guin) Undingen 42.«

„ Bösingen . . . Bösingen 18.0

„ Wttnnenwil , , Wttnnenwil 8.»

„ Überstorf . . Überstorf 15.9

„ Heitenrieil . . Heitenried 8.»

Summ.'i
1 150.1

2. Burypanner.

Pfarrei Treyvaux (Tref-

Landschaft des Aupanners
j

fels) ....
, Arconciel (Er-

Essert, Pont-l«-Ville, Treyvaux 18.1

genzach) . . Arconciel 5.«

„ Ependes (Spinz) Bonnefontaine
,

Cbiisalles

,

Ependes, Ferpicloz, Montecu,
Montövrnz, Oberried, Praro-

maii.Sales, Sönödes,Zönauva 24.0

Übertrag 48.0

1

*) Sii'bt’ die iiciKefQKte, von mir entworfene und beretti» bei I

Büchi a. a.O. wiederRefcebene Karte, welche die Pftrrel-Eiiilenniijr

1
un(i die Pariner-Abirreuzuiitr ertiiclitlich mitclit.

1

*) Die damaii^e Stadt war zwar etwAH kleiner b\» da»« heutige 1

II Oeineiiidetfebict : die lübritfeiiA unwemuitiiche) FlflchotiaitRffleichtmi; |

II »reKen die NachbftrMchaft l9t Jedoch tinmOfrlich. II
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Frühere GUederDDg Heutige Gemeinden ishtlt

kB*

Piarrei Marly (Merten-
i.'bertrag 4a,

lach) . . . Gifters-Neuhaiis, Marly -le-

Grand, Marly-le-Petit,Pierra-

fortseba, St. Silvester, Tent-

iingen, Villarael-sur-Marly . 27,.

, Rechthalten (Dir- BrUnisried, Oberschrot, Pias-

laret) .... selb, Rechtbalten, Znroholz 34.«

H. Spitalpanner.

Summa

(

Landschaft d. Burgpanners ') j

111.4

Pfarrei üurmeh (Cor-

mondeg) . . Cordast, Grossgurmels, Klein-

gurmels, Kleinbösingen, Lie-

bistorf. Wallenbuch . . . 16.S

„ Barberfeche (Bär-

tischen) . . . Barberöche, Courtaman, Cour-

tepin 12.«

„ Belfaux (Guancha) Autafont, Belfaux, Chösopel-

loz, La Corbaz, Cormagens,
Corminbvpuf, Cutterwil, For-

mangueires, Grolley, Lossy 26.«

„ Courtion (Curtion) Chaudou, Connörod, Corsa-

lettes, Coumillens, Courtion,

Miserv 15.1

Dorf Cressier (firissach) Cressier 4.1

4. Neu»ladlpanner.

Summa
(

Landschaft des Spitalpanners
|

76.Ö

Pfarrei Matraii . . , Äv^-sur-Matran, Eciivillens,

Matran, Xeyruz, Posieux . 24.,

„ Villars (Wiler).

„ Antigny (Otte-

Villars 7.,

nach) . . . Antigny, Chfinens, Corjolens,

Cottens, Lentigny, Onnens . 24.4

„ Givisiez (Sieben-

zach) . . . Givisiez, Üranges-Paccot . . 7.1

Summa)
6.S.,

Landschaft d.Neustadtpanners
|

1) BczügUcIi PlafTdeD», welches liier vonnlsst werden könnte,
verweise ich auf Biieki, a. a, O., S. S. Auch im 10. und 17. Jahrhun-
dert bildete PUffeven noch eine eigene Vogtei, gehörte also noch
nicht zur eigentlichen Landschaft l-Veiburg.
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1

Frühere (jliedenm^ Hentige UemeiDden
Pllckti-

ialAlt

kB*

Wiederholung: A. Stadt Freiburg 6.4 1

B. Landschaft:

1. Aupnnner 150.1

2. Bnrgpanner .... 111.4

8. 8pitalpanner ... 76.0

4. Neustadtpanner . . . 0>3.,

1

Total
\

Stadt u. Landschaft Freibnrg
j

407.»

2. Überblick über die verfassungsrechtlichen,

wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse

Freiburgs um die Mitte des 15. Jahrhunderts.

Ohne dicKonntuiti dex gi'schichtlichcn Hintergrundes,

welcher in den verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen

und politischen Zuständen gegeben ist, würde eine

mittelalterliche Bevölkerungs- und Yermögensstatistik,

wie sic hier geboten werden soll, der wichtigsten Grund-

lage für volles Verständnis und richtige Würdigung

entbehren.

Für Freihurg wartet freilich in dieser Beziehung

noch manches einer eingehenderen Forschung; so muss

denn die folgende, aus der vorhandenen einschlägigen

Litteratur zusammengetragene Darstellung leider eine

knappe bleiben.

Die Grundlage des froiburgischen Stadtrechtes ist

in der Handfeste gegeben, welche uns in einer mit

Zusätzen versehenen Abschrift aus dem Jahre 1249

erhalten ist ').

Vgl. I^Ur : La Handfeste de Fribourg dans I’Uechtland do

I’aa 1249, Lausanne 1880.
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An der Spitze der Stadt stand tdn Schultheiss,

welcher von der Bürgerschaft gewählt und vom Stadt-

herrn (um die Mitte des 15. Jahrhunderts Herzog Al-

brocht VI. von Österreich) bestätigt wurde.

Neben dem Schultheiss standen drei Ratskörper-

schaften ; der durch die Herrschaft besetzte kleine Rat

der 24; der grosse Rat der 200 und zwischen diesen

der Rat der 60. Die beiden letztgenannten wurden von

den durch die Venner oder Pannerherren aufgestellten

Wahlausschüssen gewählt.

In Verbindung mit diesen drei Räten übte der

Schultheiss das Verordnimgsrecht aus.

Die 4 Venner, ursprünglich Führer im Kriege,

dann aber auch städtische Verwaltungsbeamte der vier

Quartiere, waren die eigentlichen Vertreter des Volkes;

sie konnten nur aus dem Volke niederen Standes ge-

nommen werden.

Schultheiss und kleiner Rat waren vor allem Re-

präsentanten der Herrschaft, während die Venner mit

den 60 und 200 mehr die städtischen Interessen zu

vertreten hatten ').

Schon die Handfeste unterscheidet die Stadtbe-

wohner in llnrger und Nichtburger (Hintersassen). Nur
die Bürger be.sasseii ursprünglich die aktive und pas-

sive Wahlfahigkeit. Nach langen inneren Kämpfen

war es jedoch zu Ende des 14. Jahrhunderts gelungen,

den engen Kreis der allein wahlberechtigten Bürger zu

sprengen; bezüglich des aktiven Wahlrechts wurden

alle in der Stadt Niedergelassenen den Bürgern gleich-

gestellt, und bald darauf wurde auch das passive Wahl-

recht den Nichtbürgern, mit Ausnahme der Teilpflich-

tigen, gegeben*). Da seit 1404 die Inhaber von zwei

') hiichi, a. 8 0., S. 3; Bau, a. a. 0., S. 20 ff.

*) Vgl. Bfii:, a. a. 0., S. 30,

Digitized by Google



6

im Verwaltungsapparat sehr wichtigen Ämtern, nämlich

die Pannerherren und die ..Heimlichen‘‘ (welch letztere

als Vertrauensmänner b<‘i den Wahlen fungierten und

schliesslich allein die beiden Ämter versiiheii), unter

Ausschluss der Adeligen nur aus der gemeinen Bürger-

schaft gewählt werden durften, so hatte zuletzt die

gemeine Bürgerschaft mit den Niedergelassenen die

Wahl der Räte in den Händen. Die Wahl des Schult-

heissen erfolgte durch die grwso Bürgerx'ersammlung

(an St. Johann), welche durch die Pannerherren und

die „Heimlichen“ gfeleitet wurde.

So ist die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts in der

Verfassungsgeschichte der Stadt als der Höhepunkt

einer demokratischen Entwicklung zu bezeichnen.

Bedi'utsame wirtschaftliche Vorrechte sind jt'derzeit

den Bürgern Vorbehalten geblieben; sie waren von

Zöllen und Kriegssteuen» befreit
;

sie hatten da-

Nutzungsrecht an den gemeinen Weiden, Flüssen.

Wäldern und am Triebholz.

Die Bürfleraujnähme erfolgte nach den Bedingungen

der Handfeste. Das Bürgerrecht musste in allen Fällen

erworben werden durch Zahlung einer Taxe; nur die

Söhne von Bürgern wurden ohne Erlegung einer solchen

in die Bürgerlisten aufgenommeu ').

In tfirUivhaJtUrher Beziehung bedeutet die erste

Hälfte des 15. Jahrhunderts eine Höhezeit des Frei-

burger städtischen (lewerbefleisses.

Die Tuch- und Lederfabrikation blühte und war

auch ausser Landes zu einer gewissen Berühmtheit ge-

langt. Fn'iburg bosass grosse Verkaufshallen in Genf

und Zurzach und hatte Handelsbeziehungen mit Ulm,

*) Vgl. Mir, 8. a. 0., S. 123. — Es sei hier hervorgehoben,

ilass die Bargerssiihne regelmassig in das Bürgerbuch eingetragen

wurden. Siehe unten S. 48.

Digitized by Google



7

Mülhausen, Venedig und Genua. Nach dem Norden

versandten die Freiburger besonders rehfarbene Stoffe,

nach Italien hauptsächlich gefärbte Tücher.

Da jeder Versandballen Tuch mit dem Stadtsiegel

versehen sein musste, und die Seckelmeisterrechuungen

gelegentlich der Verzeichnung der Siegelungsgebühren

vielfach auch die Zahl der zur Siegelung gekommenen

Ballen angeben, so liegen Ausweise vor, welche einen

angängigen Begriff von der Grösse der damaligen frei-

burgischen Tuchfabrikation zu geben geeignet sind.

Im Jahre 1425 sind 10,534 Ballon verzeichnet,

„ „ 1426 „ 11,850 „

„ „ 1429 „ 13,700 „

„ „ 1436 „ 14,550 „ „

„ „ 1450 „ 19,300 „ „•)

. Nach 1450 zeigt sich dann ein Jäher Niedergang

der Tuchindustrie; so kamen z. B. schon im Jahre 1454

nur noch 4380 Ballen zur Siegelung.

Was di(? Bauer/i der Landschaft betrifft, so (.-r-

scheinen ihre Besitz- und Rcchtsverhältniss(> in der hier

massgeblichen Zeit nicht als ungünstig. Freies Bauern-

eigon findet sich öfters erwähnt. Im übrigen war

der Boden teils als Eigentum, teils als städtisches,

österreichisches oder savoyisches Lohen in der Hand

geistlicher und weltlicher Herren, von welchen er an

die Bauern in Erbpacht ausgegebim war. Die bäuer-

lichen Zinsleute standen damit nur in dinglicher, aber

nicht in persönlicher Abhängigkeit von den Zinsherren.

Eigentliche Unfreiheit ist in der Herrschaft Freiburg

nicht zu bemerken.

') Raemy. Industrie ä Fribourg mi tenips passe et de nos

jours; Freiburg 1867, S. 14.
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IndftHHPn auch hier, wie anderswo, enthielten sieh

die Zinsherren — meistens vornehme und sehr reiche

.Stadtbürger — nicht der Bedrückung ihrer Zinsleute.

Man liest bittere Klagen der Bauern über Zinssteige-

rung und Kechtsbeeinträchtigung, ja sogar über Ver-

treibung von den Zinslehen, von Haus und Hof.

Das Einschreiten des von den Bauern angerufenen

Landesherrn, des Herzogs von Österreich, war erfolglos

gegenüber der einHussreichen Stellung der Zinsherren,

gegen welche selbst die Venner nicht anzugehen wagten ‘).

Es erübrigt nun noch, über die in dein oft an-

gezogenen Werke von Büchi eingehend geschilderten

poUtixfihen Vorgänge der hier in Betracht kommenden

Zeit einige Worte zu sagen: insbesondere deshalb, weil

ein Teil unseres Quellenniaterials zu denselben in

wesentlicher Beziehung steht.

Es ist die Zeit wachsender Missstimmung gegeni

Hahsburg, dem die 8tudt seit 1277 angehorte und

früher treu ergeben gewesen war. Neben vielem an-

derem hat auch der eben erwähnte Konflikt, der aus

den Beschwerden der Bauern gegen die Zinsherren

erwachsen war, die Abneigung gegen Österreich in den

machtreichsten Kreisen der Stadt gemehrt. Die savoyi-

schen Lehensträger unter den Zinsherren, gegen welche

sich die erfolglosen Weisungen des Herzogs besonders

gerichtet hatten, agitierten heftig für den Bruch mit

Österreich. Savoyens alte Gelüste auf Aneignung der

Freiburger. Herrschaft wurden immer stärker. Von

anderer Seite begann das altfeindliche Bern die Stadt

zu bedrängen. Nachdem nun mit 1445 schon kleine

Plänkeleien zwischen Freiburg und seinen zwei feind-

seligen Nachbarn begonnen hatten, musste die Stadt

’) V({1. bierilber Itächi, a. a. 0., S. 44 ff.
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oinpiii (‘rnstlichen Kriego cntgogendchon und »ich für

einen solchen rüsten. p]s wird zunächst im Jahre 1445

eine allgemeine Steuer ausgeschrielieu, deren Erträg-

nisse insbesondere zur Horrichtung der Stadtbefesti-

gung dienen. Es wird die waffenfähige Mann.schaft

ermittelt, die Verproviantierung der Stadt kontrolliert.

Der eigentliche Krieg, welcher am 17. Dezember

1447 ausbrach, war für Freiburg unglücklich. Von

Österreich im Stiche gelassen, unterlag es der Über-

macht; der andringende Feind verwüstete Dörfer und

Weiler, deren Bewohner Schutz in der Stadt suchen

mussten. Der weib're Verlauf, von dem für Freiburg

harten Friedensschluss vom 16. Juli 1448 ab, interessiert

hier nicht weiter; es sind eben die Jahre 1444 bis

1448, auf welche das in vorliegender Arbeit behandelte

Material sich bezieht.
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II. Bevölkerungsstatistik.

A. Die mittelalterlichen Freiburger Bevölke-
rungsaufnahmen im allgemeinen.

Don allgemeinen Erörterungen über unsere Frei-

burger Zählungen werden angomessenerweise einige

kurze Bemerkungen vorauszuschicken sein.

Mittelalterliche Bevölkerungsaufnahmen sind für

die Geschichtsforschung unleugbar von grösster Be-

deutung. Die Kenntnis der Grösse und der Zusammen-

setzung der Bevölkerung giebt häufig die wichtigste

Grundlage für die richtige Beurteilung der politischen

und wirtschaftlichen Thatsachen jener Zeit. Politische

Ereignisse sind oft genug durch die numerische Stärke

und die sociale Zusammensetzung der Bevölkerung

bedingt. Wirtschaftliche Erscheinungem und Grössen

lassen sich erst zutreffend an bevölkerungsstatistischen

Daten nbmessen.

Die Eigt'bnisse der wenigen bekannt gewordenen

Volkszählungen haben nun gelehrt, dass die mehr auf

subjektiven Schätzungen beruhenden bisherigen Bevöl-

kerungsangaben allzu hohe Zahlen zu Tage forderten ').

Kigi'ntliche mittidalterliche Bevölkerungsaufnahmen

»la'r g»'hören, soweit unsere Kenntnis reicht, zu den

griissten SelO'iiheiten. Hiicher glaubt, dass die alt-

<) Httcher, «. a. <>., IW. 37. S. 642. — Schönbrrg, Finsnzrer-

s, a. 0., 512.

/
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tc'staincntarisclio Anschauung, nach welcher die Zählung

der Bevölkerung für eine Sünde zu halten ist, der

Vornahme von Zählungen hinderlich gewesen sei *).

Man wird dieser Ansicht beipflicht<-n, wenn inan be-

merkt, dass wie bei der Nürnberger, so auch bei den

Freiburger Zählungen die Ergebnisse sehr geheim ge-

halten wurden, indem hier meines Wissens weder

im Verordnungsbuche*) noch in den Ilatsbeschlüssen

sich irgend welche Andeutung auf dieselben vorfindet.

Bis heute sind nur die Ergebnisse von zwei mittel-

alterlichen Zählungen zu Tage gefordert, nämlich aus

den Städten Nürnberg und Strassburg.

In Voraussicht des kommenden ,Markgrafenkrieges“

verordnete der Rat von Nürnberg für das Jahr 1449

eine Aufnahme der gesamten Bevölkerung mit Angabe

der vorhandenen Kornvorräte. Von dieser Bevölkerung^-

aufnahine sind die Sumraenangaben der Bürger, Frauen,

Kinder, Knechte, Mägde und vorübergehend anwesen-

den Bauern, sowie der Lebcnsmittelvorräte erhalten

geblieben. Nachdem die Ergebnisse schon im Jahre

1864 von Hegel *) veröfifentlicht waren, sind dieselben

später von liücher *) in vorzüglichster Weise statistisch

weiter verarbeitet worden.

Da diese Zählung zeitlich der Freiburger sehr

nahe liegt und ausserdem in den Einzelheiten der

Ausgliederung eine vortreffliche üleichgestaltung ob-

waltet, so konnten die Ausweise derselben zu Ver-

gleichen in vorliegender Arbeit herangezogen werden.

') Bücher, a. a. 0., 8. 511.

*) Collection des lois, 1, Staatsarchiv Kreiburg.

•) Hegel: Clironikrn der deutschen Städte, 2. Bd. Nürnberg.

*) Bücher: Zur mittelalterlichen BevölkerungsBlutistib, mit

besonderer Kücksiebt auf Frankfurt a. M.
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Die Nürnberger Zählung steht nn Bedeutung und

Wort weit über ihrer Genossin, jener von Strassburg.

Diese letztere, voröftiMitlicht von Eheherg '), datiert

aus den Jahren 1473—1477 und enthält nur summa-
rische Angaben in Unterscheidung nach Stadt- und

Landleuten, sie gestattet daher keine weiteren Aus-

glicderungen, wie solche in der Nürnberger gegeben

sind und in ihrer annehmbaren Gestaltung geradezu

für die Zuverlässigkeit der Aufnahme sprechen.

llorvorzuheben ist, dass auch in Strassburg, wie

in Nürnberg, die Vornahme der Zählung zusammen-

hängt mit einer Verordnung des Rates: ^dass alle

Vermöglichen sich auf 2 Jahre mit Getreide versehen

sollten“. Man ist nicht wenig erstaunt, bei den Frei-

burger Zählungen denselben Zusammenhang vorzu-

finden, so dass man annehmen muss, solche Anord-

nungen seien den damaligen Behörden geläufig gewesen.

Die uns erhalten gebliebenen schriftlichen Auf-

zeichnungen über diese Freiburger Zählungen, die

Zählungsrodel, sind bereits beschrieben worden
;

es

erübrigt hier noch, auf die Datierung und auf den

allgemeinen Inhalt derselben näher einzugehen.

1. Die Stadtzählungen. Aus den fünf Rodeln, welche

oben unter Nr. 1—5 aufgeführt sind, geht hervor,

dass die Stadt Freiburg um die Mitte des 15. Jahr-

hunderts jedenfalls zwei, vielleicht drei allgemeine

Bevölkerungsaufnahmen ausgeführt hat: die erste im

Jahre 1444, die zweite im Jahre 1447 und eine dritte,

vielleicht nur partielle, im Jahre 1448.

Sichere und ausführliche Datierung tragen zu-

nächst zwei Zählungsrodel von Au- und Spitalpanner

') Ehebery: Slrassburgs Bevölkerungszahl seit Ende de.-,

15. Jahrhunderts his zur Gegenwart, in Conrads Juhrbdcher fdr

N.-O., Bd. 41, S. 297—314.
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— Quellen Nr. 3 und 4. Die Einleitungsworte den

Aupanncrrodels ; . . und bcnchach an «ant Jodelstag ')

im Ogsten im 47»ton jar“ — d. i. am 16. August

1447 — bezeichnen zweifellos sogar den Erhebungs-

tag. Die Einleitungsworte des Spitalpannerrodels

:

. . escript ou moix douste lan 1447“ geben zwar

nur di(? Ausfertigungszeit des Rodels, lassen aber füg-

lich annehmen, dass die Zählung zur gleichen Zeit

und wohl an demselben Tage, wie die dos Aupannors.

vorgenoniinen worden ist.

Augenfällig hat man cs mit einer allgemeinen

Bevölkorungsaufnahme vom 16. August 1447 zu thun,

von deren Niederschreibungen uns leider nur die be-

zeichneten zwei Rodel über Au- und Spitalpanncr er-

halten geblieben sind. Die Trennung nach Quartier-

zählungen und (Juartieraufzeichnungen ist erklärlich,

du das Zählgeschäft wohl den Pannerherren, den

Veunern, oblag.

Ebenso scheint im Jahre 1444 eine allgenioine

Bevölkerungsaufnahme vorgenommen worden zu sein,

von der wieder nur die Aufzeichnungen aus den

nämlichen beiden Quartieren — Quellen Nr. 1 und 2 —
erhalten geblieben sind. Ausdrückliche Datierung auf

das Jahr 1444 enthält zwar nur der Aupannerrodel in

in den Einleitungsworten (vgl. H. VII). Dass aber auch

der Bpitalpannerrodel, beziehungsweise die betreffende

Zählung mit grösster Wahrscheinlichkeit in dasselbe

Jahr zu verweisen ist, dafür sprechen gewichtige

Gründe.

Ein bedeutsamer äusserer Grund liegt in dem

Wasserzeichen des Zählungsrodels. Wie aus der

') Jeder - Theodor; vgl. Staub und Toller: Schweizerischeg

Idiotikon, Krauenfeld 1881, 8. Bd., col. 11.
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(iuollonlH'Hchreihung lu>rvorgcht, hflt das Papier der

sicher datierten Manuskripte vom Jahre 1444 und

vom Anfang des Jahnas 1445 (Nr. 1, 7, H und 9) das-

selbe Wasserzeichen, einen V'ierpiuss, während die

Blätter der Manuskripte späteren Datums andere Wasser-

zeichen haben: Ende 1445 (Nr. 10) zeigt sich eine

Tiermaske, im Jahre 1447 (Nr. 3 und 4) ein Ochsen-

kopf, im Jahre 1448 (Nr. 5) eine Säule mit Kreuz.

Diese Verschiedenheit in den Wasserzeichen deutet

auf einen periodischen und zwar ungefähr jährlichen

Wechsel in der Bezugsquelle des Papiers und berech-

tigt dazu, die Manuskripte gleichen Wasserzeichens in

die gleiche Jahresepoche zu verweisen. Somit dürfte

der fragliche Spitalpannerrodel, dessen Papier den Yier-

pass zeigt, in das Jahr 1444 gehören, welches in dom

auf Papier gleichen Wasserzeichens geschriebenen Au-

pannerrodel ausdrücklich angegeben ist.

Dass diese Datierung richtig sein muss, ergab sich

sodann auch durch einen Vergleich des Inhalts mit

dem des oben bezeichneten Rodels über die Zählung

vom 16. August 1447 in demselben Panner.

Die zweifellose Identität der meisten Personen in

den Zählungen wies sofort auf einen naheliegenden

Zeitpunkt hin. Die Verschiedenheit in der Zusammen-

setzung zeigte sodann, dass die Aufnahmezeit der un-

datierten Zählung vor derjenigen der datierten, d. i.

vor dem 16. August 1447, liegen müsse. Ein spre-

chendes Beispiel ist folgendes:

In der 1447er Zählung steht:

,. .

.

. Berhart Chaucy, sa femme, Marguerite et

Jaqueta ses fillies, Peterman Pavilliar, mary de sc la-

dite Marguerite...“

In der anderen Zählung dagegen:



„Itom Berhart Chausay pt na fcmmp, dueo fillioa“,

während Petermann Pavilliard an anderer Stelle eigens

angegebi'ii ist. Petermann Pavilliard und Marguerite

C'haucy sind also ini Jahre 1447 verheiratet, zur Zeit

der undatierten Zählung aber warem sie beide noch

ledig, wie die Aufzeichnungsweise ergiebt. Somit liegt

jene Zählung vor 1447. (Wollte man dieselbe nach

1447 setzen, so müsste man von der Voraussetzung

ausgehen, dass entweder die genannten Personen jetzt

getrennt lebten, oder dass die Tochter Chaucy bereits

als Witwe zu denken wäre unter Annahme eines

zweiten Peterman Pavilliard. Beide Fülle entsprechen

aber nicht der in allen Zahlungspapieren durchgeführten

.\ufzeiehnungsweise, nach welcher die Tochter Chaucy

nicht einfach als ,,fille“ gerechnet, sondern im erstem

Falle als „fenime“, im zweiten mit ,,relexia“ bezeichnet

wäre.)

Ein weiterer Beweis dafür, dass die fragliche Zäh-

lung vor 1447 zu setzen ist, liegt darin, dass die

meisten Familien bei derselben weniger Kinder haben

als im August 1447. Vielfach kommt ein Unterschied

von einem Kinde oder von zwei Kindern vor; die

stärkste Differenz aber betragt drei Kinder; so z. B.

hatte der Schulmeister in der fraglichen Zählung zwei,

im August 1447 fünf Kinder. Dieser letzte Unterschied

rechtfertigt es auch vollständig, wenn die betreffende

Zählung als gerade in das Jahr 1444 fallend bezeichnet

wird, auf welches die des Aupauners ausdrücklich da-

tiert ist. Man wird daher in den beiden Rodeln eben-

falls die erhalten gebliebenen Teilaufzeichnungen einer

im Jahre 1444 erfolgten Bevölkerungsautnahme der

gesamten Stadt erkennen.

Ein fünfter auf 1448 datierter Rodel — Quelle

Nr. 5 — bezieht sich auf eine Zählung der Burg-
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pannerbevölkorung. Ein Vergleich desHelhen mit dem

Stouerrodel von 1445 (Quelle Nr. 10) hat ergeben, dass

dieses i’anner eine beträchtliche Menge von früheren

Landbewohnern, die wohl vor den Schrecknissen des

Savoyerkriegi's geflüchtet waren, aufgenommen hatte.

Die Zählung wird demnach wohl nach dem 16. Juli

1448, d. h. nach dem Friedensschluss (vgl. S. 9) statt-

gefunden haben
;

wenigstens ist es nicht wahrschein-

lich, dass die Behörden während des vielbewegten

Krieges eine solche Aufnahme für nötig erachteten.

Ob die Zählung ebenfalls ein Teil einer allgemein

städtischen war, oder ob gerade die erwähnte Zuwan-

derung von Landlouten in dieses Panner die Veran-

lassung zu einer Sonderaufnahme gegeben hatte, muss

dahingestellt hleiben.

Aus den 1444er und 1447er Zählungen fehlen die

Aufzeichnungen für das Burg- und Neustadtpanner.

Es lässt sich jedoch für 1444 die Bevölkerung dieser

Quartiere durch Berechnung aus der nach Quelle Nr. 10

bekannten Zahl der Steuerpflichtigen pro 1445 mit

ziemlicher Zuverlässigkeit bestimmen; anderseits werden

die Partialergebnisse von 1447 und 1448 vereinigt

werden können, so dass mit einem Annahmezusatz für

das Neustadtpanner auch eine Bevölkerungsfeststellung

lür diese Jahre erfolgen kann.

Dass die Zählungen sich auf alle Einwohner der

Stadt, beziehungsweise der betreffenden Quartiere, seien

es Bürger oder Hintersassen, Ritter oder Knechte, so-

wie auch auf sämtliche Kinder erstreckten, ist zwei-

fellos.

Die Einleitungen der verschiedenen Zahlungs-

papiere beweisen dies zur Genüge : „touttes les per-

sones, hommi's et f(mmes, enfans, vaulet et serventes“,

(Quelle Nr. 4), oder „daz volch jung und alt“ (Quelle
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Nr. 3). Einp Ausnahme hiervon machen nur die

Klöster, da eben ihre Insassen als Einzelpersonen nicht

zu den Unterthanen der Stadt gerechnet waren, also

keine Steuer zahlten, keine Kriegsdienste zu leisten

hatten, und in vorliegendem Falle auch nicht die Für-

sorge der Stadtbehörde für ihre Ernährung in Betracht

kommen konnte. Nur das Augustinerkloster wurde im

Jahre 1444 in der Zählung miteinbegriffen.

Dass alle erwachsenen Personen gezählt wurden,

wird auch sichergi'stellt dadurch, dass die Personen-

angaben der Steuer von 1445, deren Allgemeinheit schon

aus der Einleitung des Steuerrodels (vgl. S. X) deut-

lich hervorgeht, mit den Zählungsaufzeichnungen über-

tnnstimmen.

Bezüglich der Nürnberger Bevölkerungsaufiiahme

sagt Jagtrow *): „Für die Richtigkeit der Angaben haben

wir also in diesem Falle die beste Garantie, die wir

überhaupt haben können: denn der Garant ist der

Hunger. W(!r die Kopfzahl zu gering angab, hätte

fürchten oder vielmehr sicher voraussetzen müssen, dass

ihm dementsprechend zu wenig an Vorräten gelassen

würde, wenn aber jemand die Kopfzahl zu hoch angab,

so hatten die Yierttdsmeister das denkbar höchste

Interesse der Nachprüfung.“

Nun ist aber der Zweck der Zählung in Freiburg

derselbe wie in Nürnberg, nämlich die Ermittelung des

Getreide- und SalzVorrates im Verhältnis zur Wohn-

bevölkerung.

In der „collection des lois“ findet sich unter dom

14. Februar 1445 eine Aufforderung des Rates, dass

jedermann in der Stadt den nötigen Vorrat an Getreide

*) Jagtrow, a. a. 0., 8. 8.

2
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und Salz besitzen müsse. *) Dazu sind ferner die Rodel

der betreffenden Festsetzung im Staatsarchiv vorhanden,

nämlich vom Au- und Neustadtpanner *) vom 19. Fe-

bruar 1445 (Quellen Nr. 8 und 9).

Infolge dieser Beschlüsse muss angenommen werden,

dass die Zählungen dieser Zeit wenigstens in Beziehung

stehen zu dieser Ermittelung dos Getreidevorrates, ge-

rade wie in Nürnberg und Strassburg. Dieselbe Ga-

rantie für die Richtigkeit ist also, wie für die Nürn-

berger, so für die Freiburger Zählungen anzurufen.

Wie aus der angeführten Verordnung hervorgeht,

waren die Venncr oder Pannorherren mit der Auf-

nahme des Getreidevorrates betraut, nnd es ist daher

anzunehmen, dass ihnen auch die Zählung der Bcvöl-

‘) Staatsarchiv Freiburg; Collection des lois, Nr. 636,

l'ol. 146 V.:

Ordonnance pour la porveance don blaz.

Est ordonney per tnesseignenrs conseil LX, II* le mescredy

Jour de feste sain Matbia lan mil IIIl* et XLIIII pris solong le

itile de Lausanne, que chascon halt didant Pasques fiories la por-

veance dou blaz qui est ordonney a ung chascon eis qnatre ban-

dieres solong le contenuz deis cscript, sus ceu eonfait, ensy a

entendre
;
que les qnatre bänderet, ung ebascon eu sa partic doivont

desmandey a ung chascon de ceaulx qui non hont tont le bleff

a lour ordonney, se lour veulont faire la porveance a lour or-

donnee didant le dit terme de Pasques Sories de achitar lour

inesme le blef. Ou sc lour vcnlent que ly ville lour aebiteit a

celle fin que ly ville Sache achitey blef solong la quanlitey qui se

troveraz de ceaulx qui voudront que ly ville lour aebiteit, per tel

condition que ceaulx lesquels voudront achitey le dit bleff que

cellour celluy blef haent, didant Pasques flories et les aultres qui

voudront que ly ville lour aebiteit haent auxi largent didant lesdii

Pasques flories. Et ly quel qui didant ledit terme non bavroit

iedit (blef) ou ledit argeut per la magniere dessns desclarey, doit

estre condampney ou ban de X a recouvrey per Io bnrger-

meister.

’) Das Vorhandensein dieses Neustadtrodels sichert die obige

Annahme, dass die Zahlungen allgemeine waren, sofern sie mit

den Vorratsermittelungen im Zusammenhang standen.
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kerung oblag. Dieae Panncrherren kannten jedenfalla

.Hämtliche Einwohner sehr gut und konnten die Arbeit

mit Genauigkeit ausführen.

Dass ferner alle Kinder, auch die Säuglinge, mit-

verzeichnet wurden, wird durch Vergleichung zweier

Zählungen von 1444 und 1447 ebenfalls zweifellos.

Die gleichen Familien haben 1447 eine etwas grössere

Kinderzahl als 1444; dieser Zuwachs kann doch wohl

in den meisten Fällen nur durch Geburt erfolgt sein.

Zudem ersieht man an verschiedenen Stellen, dass jo zwei

junge Leute im Jahre 1444 noch unverheiratet waren,

ira Jahre 1447 aber eine eigene Haushaltung mit einem

oder auch zwei Kindern bildeten. Demnach müssen

die Kinder auch des frühesten Alters in die Zählungen

einbezogen worden sein. In allen den betreffenden

Fällen an in die Ehe mitgebrachte Kinder zu denken,

wäre zu weit gegangen.

Die Inhaltsgestaltung der Zählungsaufzeichnungen,

von welchen der Grad der Ausbeutungsfahigkeit bedingt

ist, zeigt insofern völlige Gleichartigkeit, als in allen

Rodeln deutlich die Zusammenfassung der Personen in

Familien, beziehungsweise Haushaltungen, unter nament-

licher Bezeichnung dos Vorstandes durchgoführt ist.

Es entspricht dom in der Vorratskontrolle ange-

gebenen Zweck der Zählungen vollständig, dass die

familienwirtschaftliche Gesamtheit sozusagen zum mass-

geblichen Zählungsobjekt wird.

Eben so erklärlich ist es, dass die Aufzeichnungen

in den Angaben, welche über die zweckdienliche Er-

mittlung von Zahl und Grösse der Haushaltungen

hinausgehen, voneinander abwoiohon, und dass sowohl

die weiteren Einzelheiten, als auch die weiteren Zu-

sammenfassungen mehr als nebensächlich erscheinen

und verschieden behandelt sind.
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Wenn es selbstverständlich ist, dassjeder der Venner

insbesondere bczQglich der Ausgestaltung der Einzel-

heiten über Beachtung des Hauptzweckes hinaus

eigenem Geschmack folgen konnte, so ist es zu ver-

wundern, wieviel Qleichmässigkeit doch noch auch

hierin obwaltet.

Der Unterschied zwischen den Quartierrodeln be-

steht nämlich nur darin, dass der Aupannerrodel von

1444 in seinen Angaben etwas karger ist als die

übrigen. Derselbe gliedert, nachdem er den Namen
des Uaushaltungsvorstandes angegeben hat, die Haus-

haltungsgenossen nur in Männer, Frauen und Kinder,

z. B. „Thoman Kürsener, 2 man, 2 frowen, 1 kint“.

Die übrigen Rodel unterscheiden die Uaushaltungs-

genossen nach Männern, Frauen, Kindern, Knechten

und Mägden; da sie ausserdem die Ehefrau durch-

gängig mit „uxor“ oder „femme“ bezeichnen, wird

noch die Zahl sämtlicher zusammenlebcnder Ehepaare

mit ihren Kindern ersichtlich. Weiterhin sind die

Witwen durch die Bezeichnung „rolexia, relaixia“

genau kenntlich gemacht; Witwer sind wenigstens da

erkennbar, wo in der Familie ohne „uxor“ Kinder

vorhanden sind.

Homit gestattet die Inlialtsgestaltung der Quellen

eine gleichinässige reiche Ausgliederung, und zwar ins-

besondere für 1447/1448, bezüglich eines grösseren

Bevölkerungskomplexes. Durch Vergleich mit dem
Bürgerbuch konnte die Ausgliederung noch wesentlich

erweitert werden rücksichtlich der beiden Bevölkerungs-

kab'gorien der Börger und Nichtbürger.

Vorstehmide Erörterungen lassen sich folgcnder-

mussen xiisainmenfassen

:

Dip h'reiburger Zählungen stellen die ältesten,

Riskier bekannten, mittelalterlichen Bevölkerungsauf-

f
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nahmen dar, sie liegen jedoch zeitlich der Nürti-

berger ähnlich organisierten Zählung nahe genug,

tim Vergleiche mit ihr zu rechtfertigen.

Freilich gestattet der Umstand, dass die er-

halten gebliebenen Aufzeichnungen nicht alle Siadt-

quartiere umfassen, nicht die exakte Feststellung der

Gesamtbevölkerungszahl; jedoch lässt sich dieser

Mangel durch Berechnung auf Grund einer andern

(juelle, des Steuerrodels aus derselben Zeit, aus-

gleichen.

Ein besonderer Wert aber kommt unsem
Quellen gegenüber den gleichartigen anderwärtigen

zu : sie zeigen in vergleichsweise weitgehendem

Masse die nähere sociale und politische Zusammen-
setzung der von ihnen erfassten Bevölkerungskom-

plexe; sie gestalten mit einer reichen Ausgliede-

rung die Gewinnung von Verhällnisziffern, welche

auch über ihre lokale Geltung hinaus der mittel-

alterlichen Bevölkerungsstatistik als mertrolle Reduk-

tionsfakioren an Stelle bisheriger Annahmeziffern

Dienste zu leisten geeignet sind.

2. Die Landschaftszählung. Dor Wert einer städti-

schen Bevölkerung8zi£Fer kann erst dann vollständig

ermessen werden, wenn man dieselbe mit deijenigen

der ländlichen Umgebung vergleichen kann. *) Dies

war für das Jlittelalter, wegen Mangels jeglicher Quelle,

bis heute eine Unmöglichkeit. Bücher glaubte deshalb

auch, dass statistische Bevölkerungsaufnahmen sich im

Mittelalter auf die Städte beschränkten. *)

Das Freiburger Staatsarchiv aber besitzt eine Zäh-

lung der Landbevölkerung des Aupanners (Quelle Nr. 6),

d. h. des Gebietes der heutigen Gemeinden Alterswil,*

') Jastroic, a. a. U., S. 2.

•) Biichtr, T. Z., 37. Bd., S. 640.
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St. Antoni, St. Ursen, Täfers, DQdingen, Bösingen,

Wünnenwil, Überstorf, Heitenried, welche zusammen

einen Flächeninhalt von 150 km* haben, somit weit

über '/* des gesamten damaligen Herrschaftsgebietes

darstellen. Für die übrigen Landschaftsteile kann, in

gleicher Weise wie für die Stadt, die Bevölkerung auf

Grund der Zahl der Steuerpflichtigen mit ausreichender

Sicherheit berechnet werden.

Die vorliegende Zählung der Aupuunerlandschaft

trägt kein Datum in der Originalschrift
;
nur von neuerer

Hand wurde der Rodel mit der Zeitangabe „August

1447“ versehen. Diese Datierung muss als zutreffend

bezeichnet werden, da der Rodel von derselben Hand
geschrieben ist und dasselbe Wasserzeichen aufweist,

wie die beiden oben behandelten Quellen für Au- und

Spitnlpanner der Stadt vom August 1447.

Auch diese Landschaftszühluug steht, wie die

städtischen, zweifellos in Beziehung zu der Bestimmung

des Vorrates an Getreide. Es findet sich nämlich ausser

der oben erwähnten Ratsverordnung über die Getreide-

versorgung eine entsprechende zwcdte vom 24. Februar

1447, welche nur an die Landbevölkerung gerichtet

ist. *) Der Gedanke ist daher wohl begründet, dass,

*) Staatsarchiv Krciburg: Collection des lois, No ö58, fol.

ir>2 V.

„Poiir la porveance de blaz que ly

gannyoars doivont havoir.

Remembrancc que le joiir de feste saint Mathie appoustre

lan mll IIII* et XLVl est ordonaey per messeignears cooscil LX
et 11* que coosiderez quil est necessitaz que ly gannyoars qui

hont pulssance haont auxi bien lour porvision de blaa, ensi Inen

|•nmmenl eeaiilx de la rille. Eusy lour hont ordonaey que Ion

fasae uno vIsion en lirre de la taxaz ponr les gannyoars de la

seigniorlc de Fribourg. Et qui se regardcit que lou doit taxaz ung

chaacon selong sa puissance. Ensy hont ordonney que estre falcle

(eile visitacion que les quatre bänderet chascon en sa partie
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wie in der Stadt, ini Jahre 1447 und zwar zu gleicher

Zeit, alao im August, eine allgemeine Zählung der Land-

schaft vorgenommen wurde, von deren Aufzeichnungen

die dos Aupanners erhalten geblieben ist.

Die Anordnung des Rodels ist etwas anders als

die der städtischen. Unter dem jeweiligen Titel der

einzelnen Ortschaft stehen die Namen der Ilaushaltungs-

vorstände, neben denen die Zahl der übrigen Haus-

lialtungsgenossen in den Kategorien „Männer, Frauen,

Kinder, Knechte“, aufgeführt ist. Am Schlüsse jeder

Ortschaft ist die Summe der Einwohner angegeben.

Beispiel

:

Xc Garmiswil.

f^li von N&wenilius, 1 f. & k. und ein knecht.

Ffilistorf, I f. 1 k. und ein knecht.

Som 12.

Die Zahl der zusammenlebcnden Ehepaare wird

hier mangels besonderer Bezeichnung der Ehefrau nicht

völlig erkennbar; auch sonstige Familienstandsbezcich-

nungen mangeln. Die allfallig vorhandenen Mägde sind

der allg^emeinen Kategorie der Frauen eingerechnet

fasonc cODimandamant dnpart messeigneurs eis gannyour de I:i

seigniorie de Fribourg de havoir lour porveance de blaz didant

pasques prochain vennnt. Et que celle porveance il bait et amineit

didant la ville et les mur de la ville de Fribourg. Auxi que

Lantteffoys quanttefoys ly bänderet fairent la visitacion que chascoii

de lour bait sa porveance et ly quel qui feroit le contraire, qui

navroit porveance didant pasque ou que appres, de cen quant Ion

feroit la visitacion non lavroit, soit condampney, tanttefoy quantte-

foy on ban de LX s. Ly quel ban se doit pervertir en troix, cest

assavoir que ly ville en bait lo tier et ly seigneur de cellui qui

havroit fait faulte lo tier (et les bänderet lautre tier.) per coudiciou

que les seigneur recouvrant ledit ban et en rendunt compte et

balliant a chascon son droit, eusy que les bänderet balliant eis

Seigneurs deis gannyours le faultes per escript a celle fin que

Ion les Sache recouvrey.“
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In dem Manuskripte finden »ich bei einem Teil

der Namen, bozw. der sonstigen Männerbezeichnungen

(siehe obiges Beispiel) Punkte. Wie sich leicht heraus-

stellte, bedeutet diese Kennzeichnung, dass der Be-

treffende als waffenfähig erachtet wurde. Die Zusammen-

zählung der Punkte ergab die auf der vorletzten Seite

des Manuskripte» angegebene Gesamtzahl von 386

Waffenfähigen

:

„I)nr-umler sic IIIIc (350) und XXXVI man, die harnest

m5gcn tragen, die reispar sint“

Hier zeigt sich ein zweiter Zweck der Aufnahme

:

die wahrscheinlich als Vorbereitung auf den Savoyer-

krieg vorgenommene Feststellung der waffenfähigen

Mannschaft. Da der Krieg am 17. Dezember 1447 *) aus-

brach, ist damit ein weiterer Anhaltspunkt für die obige

Bestimmung dieser Zählung (August 1447) gegeben.

Dass die Zählung sich auf (die Einwohner de»

Gebiete» erstreckte, geht schon hervor aus der grossen

Übereinstimmung mit dem unzweifelhaft richtigen

Steucrrodel von 1445 und aus der Einleitung de»

Manuskriptes selbst

:

„Die durl'lSt die zQ der baner hureu in der Ow,
man und wip und kiut uf dem laut.“

B. Die Ergebnisse
der Freiburger Bevölkerungsaufnahmen.

1. Die Stadt,

a. Gesamtbevölkerung.

Die summarischen Ergebnisse der fünf Quartier-

zählungen, deren Rodel erhalten geblieben sind, stellen

sich folgendemiassen

:

') Bikhi, a. a. 0. S. 22.
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Spitalpanncr im Jahre 1444 1,673 Einwohner

Aupanner n 1444 1,013

Spitalpanner
ff

1447 1,8.34
y!

Aupanner
Vf

1447 1)58

Burgpanner
Ti •- 1448 1,831 V

Zu diesen Ergebnissen muss folgendes bemerkt

worden: In der Zählung des Aupnnners von 144-4

sind die Insassen dos Augustinorklosters mit 16 Per-

sonen inbegriflFen, während die Zählung von 1447

dieselben nicht aufgenommen hat. Dagegen sind die

Insassen des Bürgerspitals, sowie die in demselben

wohnenden Familien dos Hausmeisters (meystrc) unil

des Ökonomen (grangie i in der Zählung des Spital-

panners von 1444 nicht aufgenommen, während die-

selben in der Zählung von 1447 mit 50 Personen

eingerechnet sind.

Bei zwei Quartieren stimmen die in den Original-

rodeln vermerkten Summenresultate nicht überein mit

den Ergebnissen, welche nach gewissenhafter Prüfung

und Ausrechnung aus den Einzeleinträgen zu gewinnen

waren.

Der Aupannerrodel von 1444 giebt auf der Schluss-

seite eine Totalsuinmc von 1010 Personen an, gegen

1013 aus der Ausrechnung; der Spitalpannerrodel von

1447 eine solcho von 1850 Personen gegen 1834 aus

der Ausrechnung. Da der Zustand dos Rodels und der

Eintragungen irgendwelche nachträgliche Änderung

beziehungsweise einen Ausfall nicht nnnehmen lässt,

so können die Differenzen von — 3 bezw. -|- 16 nur

auf Kochonfehler des Schreibers zurückgeführt werden.

Über das Vorkommen solcher Additionsfehler wird

man nicht erstaunen, wenn man bedenkt, wie un-

praktisch zum Addieren die in dem Manuskrijit ge-
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brauchten römischen Ziffern schon an und für sich,

besonders aber bei der Zerstreuung derselben durch

den Text ohne listenniässige Anordnung, waren. Es

ist zudem bereits weiter oben (S. 19) darauf hinge-

wic'sen worden, wie für unsere zu bestimmtem Zweck

vorgenommenen Zählungen gewisse Einheiten die Haupt-

sache, die Summeiiresultate aber mehr Nebensache

waren.

Müssen also die abwiüchonden Summenangabon

der Originalschrifl schon ausser Betracht gesetzt werden,

so kann dem Vermerke, welchen cirka 250 Jahre später

jemand auf das Titelblatt des in Rede stehenden Spital-

pannerrodols gesetzt hat, und in welchem die Summe
oberflächlich mit Abrundung auf 1800 angegeben ist

(vergl. S. YHl ad Nr. 4), noch viel weniger Bedentnng

zugemessen werden. Es wird demnach unbc'denklich

an den Ergebnissen der jetzigen Aufarbeitung festzu-

halten sein.

Auch abgesehen von dem gänzlichen Fehlen der

Ausweise für das Neustadtpanner könnte aus den oben

festgestellton Ermittelungen eine Gesamtbevölkerungs-

zahl Freiburgs für einen bestimmten Zeitpunkt nicht

kombiniert werden. Bei Berücksichtigung der oben

kurz geschilderten politischen Zeitläufe müssen die

Ergebnisse der Jahre 1444 einerseits und 1447 und

1448 andererseits als durchaus nicht homogen erscheinen,

wie dies auch in der Verschiedenheit der Einwohner-

zahl für die gleichen Quartiere zum Ausdruck kommt.

Indessen finden die Daten von 1444 von anderer

Quelle aus eine Ergänzung.

Es sind die Ausweise des wedter unten behandel-

ten, sehr zuverlässigen Steuerrodels von 1445, welche

eine treffliche Grundlage für ergänzende Berechnungen

durch Inbezugsetzung zu den erhaltenen Bevölkerungs-
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zahlen liefern. Von 1444 auf 1445 wird der Bevölke-

rungsstand sich nicht belangreich verändert haben
;
die

gewonnenen Ergänzungszahlon können unbedenklich

mit den Ermittelungszahlen von 1444 zur Herstellung

einer Bevölkerungs-Gesamtzahl für dieses Jahr ver-

bunden worden.

Uer genannte Steuerrodol weist in Summa gerade-

aus 1900 Steuerpflichtige auf, von denen drei jedoch

unpersönliche Vermögenskoraplexe darstellen : die des

Bürgerspitals und der Bruderschaft vom heiligen Geist

im Spitalpanncr und den des Klosters Magerau im Neu-

stadtpanner. Nach Ausscheidung derselben finden sich :

im Spitalpanncr 594 Steuerpflichtige

.„ Aupanner .‘196 _

.„ Burgpanner 459 ,

Neustadtpanner 448 ,

zusammen in der Stadt Freiburg 1897 ,

Die Feststellung der Yerhältnisziffer zwischen der

Einwohnerzahl (ini Aupanner 997 nach Abzug der

steuerfreien Augustiner) und der Zahl der Steuer-

pflichtigen ergiebt

für das Spitalpanncr 1673 : 594 = 2.sii : 1

, „ Aupanner 997 : 396 = 2.5is : I

Wirkt di(^ Ähnlichkeit der gewonnenen Quotienten

vertrauenerweckend bezüglich der Zuverlässigkeit der

Grundzahlen und der Verwendbarkeit der Ziffern selbst,

so ist andererseits der immerhin vorhandene Unter-

schied sehr begründet, und für die anzuschliesscnden

Berechnungen bedeutsam. In dem der reicheren Ober-

stadt angehörigen Spitalpanncr gibt es relativ mehr

Steuerpflichtige, zu denen eben auch die hier zahl-

r
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reicheren Dienstboten gehören, als in dem der ärmeren

Unterstadt angehörigen Aupanner. Völlig entsprechend

gelagert ist aber das Verhältnis zwischen Burgpanner

(in der Oberstadt) und Noustadtpanner (in der Unter-

stadt). Daher wird, um aus der Zahl der Steuerpflich-

tigen die der Einwohner zu berechnen, beim Burg-

panner die Ziffer des Spitalpannors, beim Neustadt-

panner die des Aupanners als Multiplikationsfaktor an-

gewendet werden müssen. Folglich:

im Burgpanner 459 x 2.sn = 1,293 Einwohner

„ Neustadtpanner 448 X 2.5i* = 1,128 Einwohner.’)

Es ergiebt sich nun die Zusammenstellung:

Spitalpanner (Zählungsergebnis) 1,C73 Einwohner

Aupanner „ 1,013

Burgpanner (Berechnung) 1,293 „

Noustadtpanner „ 1,128 ,,

Stadt Freiburg 5,107 Einwohner.

Diese Zahl muss noch um einen Zuschlag für die

nicht berücksichtigte Bevölkerung des Bürgerspitals,

des Klosters Magerau und dos Franzisknnorklosters

erhöht worden. Während für das Bürgerspital die oben-

erwähnte Besetzung von 1447 (50 Personen) einen

gewissen Anhaltspunkt giebt, ist ein solcher bezüglich

der beiden Klöster nicht zu finden. Es wird indessen

ziemlich genau zutreffen, wenn die Oesamtbe.völkerung

der Stadt Freihurg für das .Jahr 1444 auf rund

öWU Einwohner ungesetzt wird.

Nicht mit der gleichen Zuverlässigkeit sind die

übrigen oben verzeichneten Zählungsergebnisse zu einer

') Der Umweg über die Verhältnisziffern statt der Berech-

nung mit den einfachen Proportionen 594 : 1673 = 469 : x und

:!96 : 997 = 448 : x rechtfertigt sich durch das Interesse, welches

Jene Ziffern selbst bieten.
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Gesamtbevölkcrungszahl für 1447 oder 1448 zu er-

gänzen.

Seit 1444 und 1445 sind bedeutende Veränderungen

in der Bevölkerung vor sich geg^angen, für welche nicht

zu geringem Teil die politischen Ereignisse grund-

gebend waren. Während im Jahre 1447 gegen 1444

das Aupanner einen nur zum Teil durch die Aus-

lassung der Augustiner, weiter aber nicht leicht be-

gründbaren Rückgang von 1013 auf 958 Einwohner

aufweist, zeigt das Spitalpanner eine Vermehrung von

1673 auf 1834 Einwohner. An diesem Mehr von

161 Personen ist das (1444 ausgelassene) Bürgerspital

mit 50 beteiligt
;
bezüglich des Restes ist an eine aus-

schliesslich natürliche, das ist durch Geburtenüberschuss

erzielte Zunahme in so starkem Masse nicht zu denken

;

es muss ein g^ter Teil von Zuwanderung in demselben

enthalten sein. Für das Burgpanner ist im Jahr 1448

gegen 1444 eine Zunahme von den berechneten 1293

auf die gezählten 1831, also um 538 Einwohner fest-

zustellen. Bezüglich dieses Quartiers hat nun eine

Vergleichung der Einträge des 1448er Zählungsrodcls

mit dem oben genannten 1445er Steuerrodel ergeben,

dass von den 1831 Einwohnern 546 — also eine dem

Mehrungsbetrage fast genau gleichkommende Personen-

zahl — im Jahr 1445 noch in der Landschaft sassen.

Demnach beruht hier die Zunahme wesentlich auf der

Zuwanderung von Landleuten, welche wohl infolge der

Kriegsereignisse in der Stadt Schutz suchten.

Das verschiedene Verhalten in der Bevölkerungs-

bewegung der besprochenen Quartiere, namentlich dos

Aupanners gegenüber den Oberstadtquartieren, macht

jede Konjektur bezüglich des wieder fehlenden Neu-

stadtquartiers illusorisch und bestärkt in der Voraus-

setzung, dass der mit Hülfe des 1445er Steuerrodels
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jjefundcno Koduktionnfaktur wogen der mittlerweile er-

folgten Veränderung der ganzen Lage nicht mehr an-

wendbar für eine neue Berechnung sein kann.

Immerhin bleibt es von Interesse, die drei Zählungs-

ergebnisse von 1447 und 1448 zusammenzufassen, den-

selben für das Ncustadtpanner mangels eines Besseren

die ältere Berechnungszahl von 1128 Personen hinzu-

zufügen und auf diese Weise für die Oesamtstadt eine

Bevölkerungszahl zu gewinnen, welche als diejenige

von 1447/48 bezeichnet werden mag.

Die Zusammenstellung ist folgende

;

Spitalpanner (Zählungsergebnis) . 1,8.34 Einwohner

Aupanner „ . 958 „

Burgpannner , 1,8.31 ,

Neustadtpanner (Annahme) . . 1,128 ,

Stadt Freiburg 5,751 Einwohner.

Mit dem Zuschlag für Magcrau-, Augustiner- und

Franziskanerkloster wird also ziemlich zutreffend die

(fesamthevölkerung der Stadt Freiburg für 1447f48

auf rund 5800 Einwohner anzusetzen sein.

Diese Bevolkerungszahl charakterisiert sich als eine

infolge ausserordentlicher Vorgänge jedenfalls vorüber-

gehend hochstehende. Ist die Bevölkerung von 1444

mehr als eine Bo//nbevölkerung anzusprechen, so wird

die von 1447/48 als eine — zufällig starke — faktische

oder orUanwesende Bevölkerung zu bezeichnen sein.

Es mögen hier einige zur Hand befindliche Be-

völkerungsangaben für andere deutsche Städte aus dem
15. Jahrhundert zum Vergleich mit obigen freiburgischen

herangezogen worden.

Dresden (1491) 5,000 Einwohner ')

Freiburg (1444) 5,200 ^ ')

0 Janssen, a. a. 0., S. 858.
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Freiburg (1447/48) . . . 5,800 Einwohner )

Mainz (Endo des 15. Jahrh.) 5—6,000
1»

Rothenburg-Stadt .... 6,000
1)

)

Basel (1454) 8,000 « ')

Frankfurt a. M. (1440) . . . 9,000
T)

)

Brünn (1 466) . 14,400 W
')

Nürnberg (1449) .... . 20,155
T»

Strassburg (1475) . . . . . 21,198 T )

Freiburg utoht also in jener Zeit Städten von zum

Teil glossier Bedeutung gleich oder doch nicht allzu-

sehr nach. Die grossartige Tuch- und Lederfabrikation

ist es hauptsächlich, welche den Ilauptteil der ver-

hältnismässig grossen Bevölkerung unterhalten konnte.

Ein Stück „Bevölkeningsgcschichte“ zeigt folgende

Tabelle.

Die BevSIkerung der Stadt Freiburg i. Ü. im Mitteialter

und in neuerer Zeit

Stadtteile

BerSlkernng
<MU Ausuahme von 1447/48 WohnbevAikfrunK)

1444 1447/48 >)1811 >)1850 ’) 1888

Spital

Au
Burg

Neustadt ....
Zusclilag fQr Aus-

lassungen . . .

Umgebung . . .

') 1,673

>) 1,013

•) 1,293

’) 1,128

*) 93

) 1,834

)958

') 1,831

•) 1,128

*) 49

1,838

1,001

1,525

1,370

462

•

3,697

2,290

2,654

2,889

666

Stadt Kreiburg . .

1) Zfthlutigen. *)

5,200 6,800 6,186 9,066 12,196

lercchnun

1

g. *) Annabmun.

') JaMiten, a. s. 0., S. 368.

•) Bücher, a. a. 0., T. Z., Bd. 37, S. 567.
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Uio Tabelle zeig^, dass die Freiburger Bevölkerungs-

zahl seit Mitte des 15. Jahrhunderts bis in die erste

Zeit unseres Jahrhunderts sich nicht erheblich verändert

hat. Erst die dann folgende Zeit der gesteigerten Ver-

kehrsentwicklung bringt auch der Stadt Freiburg einen

bedeutenderen Bevölkerungszuwachs.

Erwähnenswert ist, dass auch im Freiburger Staats-

archiv aufbewahrte Stadtpläne aus dem 16. und

17. Jahrhundert nach Umfang und innerer Ausgestaltung

last das gleiche Stadtbild zeigen wie solche aus dem

.knfang unseres Jahrhunderts.

b. Oie Haushaltungen.

Bei der Ausgliederung unserer Zählungsbevölkerung

nach Haushaltungen entgeht die Aufarbeitung in sehr

glücklicher Weise der misslichen Aufgabe, eine der

schwankenden modernen Formen des Haushaltungs-

begriffes auszulesen, um sie auf die mittelalterliche

Bevölkerung mit mehr oder weniger Berechtigung an-

zuwenden.

Auch hier hat „der gemeine Mann den Haus-

haltungsbegriff natürlich gehandhabt'^ ') und diese

Handhabung in dem schriftlichen Niederschlag der

Zählung deutlich hervortreten lassen. Die Quellen

zeigen die Einträge in abgeschlossenen Gruppierungen,

welche die familieuwirtschaftlichen Etnhet’fe« darstellen.

Eine solche umfasst die mit dem Haushaltungsvorstand

zusammonlebenden Glieder der Familie in weiterem

Sinne; sie umschliesst, wenn hier alle vorkommenden

Glieder aufgeführt werden sollen : Mann, Frau, Kinder

—

eventiudl auch das verheiratete, aber noch nicht selb-

') Jatlrow, a. a. 0., S. 46.
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ständig wirtschaftendo Kind nebst seinem Ehegatten *)

und den etwa vorhandenen Enkelkindern — Gross-

eltem, Knechte, Mägde, Lehrlinge und Gesellen.

Diese der Zcitauffassung entsprechende, durch die

(iuelle selbst gegebene familienrechtliche und familien-

wirtschaftliche Einheit aufzulösen und irgend einen

theoretischen Ilaushaltungsbegriff einer Neuausglie-

derung der Bevölkerung zu Grunde zu legen, wäre

{'in eben so ungerechtfertigtes wie unfruchtbares Be-

ginnen gewesen.

Neben diesen Familienhaughaltungeu finden sich

auch die sogenannten £»«e/hau8haltungen : selbständige,

nach Ausweis des Steuorrodels meist vcrmöglicho, in

eigener oder fremder Wohnung ohne Farailien-

('ingliederung lebende Personen (z. B. Geistliche).

Auch die sogenannte Anstn^h^haushaltung erscheint

an zwei Stellen: 1444 im Aupanner das Augustiner-

kloster, 1447 im Spitalpanner das Bürgcrspital. Wie
schon oben bemerkt, sind bei den andern Zählungen

Bürgerspital und Augustinerklostor, sowie in allen die

beiden übrigen Klöster nicht mit aufgenommen.

Über diese Anstalten hinaus den Begrilf der

Anstaltshaushaltung auszudehnen, erschien nicht an-

gängig. Es handelt sich etwa noch um die in einem

Hause zusammenlebenden Beghinen, deren Gemein-

schaft doch mehr das Bild einer der Familie gleichenden

Verc'inigung bietet.

*) Vgl. das Beispiel S. 14.
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der Haushaltungen im allgemeinen.

Quartier

Spitiilpanncr . .

Spitalpannor . .

Aupanncr . . .

Aupannor

Burgpanner ohne die

zugewandert. Land-
leutc ....

Die zugewanderten
Landleute . .

1,673

1,834

1,013

958

Zahl der

Haus-

haHungm

439

459

275

259

Ln ganzen

1,285

546

1,831

117

442

isf 1 i«ts-

baltnir

3.81

4.00

3.88

3.:o

4.«

4.1

Aus der 1448er Zählung des Burgpanners waren

die weiter oben (jrwähnten 546 zugewanderten Land-

leute (in 117 Familien) auszuscheiden, um die für eigent-

lich städtische Verhältnisse massgebliche „Haushaltungs-

ziflfer“ zu gewinnen. Die Mischung mit dem ländlichen

Bevölkcrungselement, welches einen wesentlich stär-

keren Haushaltungsstand aufweist, setzt die aus der

( lesamtoinwohnerzahl zu ziehende Ziffer für den Ver-

gleich zu sehr in die Höhe.

Auch die 1447er Ziffer für das Spitalpanner dürfte

nach dem S. 29 über den Bevölkerungszuwachs Ge-

sagten als vielleicht aus gleichem Grunde gehobene zu

betrachten sein.

Fast allgemein war es bisher üblich, die Haus-

haltungsziffer bei Berechnung mittelalterlicher Bevöl-

kerungen auf fünf anzusetzen,
') eine willkürliche An-

') Jastroir, S. 46.
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nähme, die wenigstens für Freiburg nicht zutrifft. Die

Schätzung, welche Schönherg bei der Berechnung der

Basler Bevölkerung zu Grunde legt, und welche auf

eiu Verhältnis der Haushaltungen zu der Bevölkerung

wie 1 : 3 bis 1 : 4 geht, ')
entspricht dem Freiburger Er-

gebnis mehr.

Indessen dürfte es von Interesse sein, festzustellen,

inwieweit Schönhergs Gründe für die llerabdrückung

der Ziffer nach dom Freiburger Material zutroffen.

Dass die Zahl der für sich lobenden, selbständigen

Personen ins Gewicht fällt, wird aus den hier unten

gegebenen Nachweisen ersichtlich. Ob die Zahl der

nicht als selbständig anzunehmendon Gesellen und

Lehrlinge verhältnismässig geringer war als heute,

lässt sich leider nicht fcststollen; dagegen war die Zahl

der Dienstboten, wenigstens der weiblichen, wie weiter

unten (Seite 78) nachgewiosen wird, verhältnismässig

eben so bedeutend wie gegenwärtig. Die Voraus-

setzungen Schönhergs treffen damit für Freiburg nicht

völlig zu. Der Hauptgrund für den Tiefstand der

Haushaltungsziffer damaliger Zeit war hier vielmehr die

Kinderarmut; kamen doch, wie weiter unten (Seite 70)

fcstgestellt ist, auf eine stehende Ehe (zusammenlebendes

Ehepaar) durchschnittlich nicht einmal zwei lebende

Kinder. Auch für Nürnberg hat Bücher nachgewiesen,

dass die Kindorzahl in jener Zeit sehr gering war. *)

Für Spital- und Aupanner zu den beiden Zählungs-

terminen ist in den folgenden Aufstellungen die Ausglie-

derung der Haushaltungen nach Grössenklassen nach-

gowiesen. Von einer gleichen Bearbeitung des Materials

über die eigenartig durchsetzte 1448er Bevölkerung

des Burgpannors wurde begreiflicherweise abgesehen.

') Schönherg, FinanzverbSItnisse, S. 620.

^ Bücher, S. 677.
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( 10^*.)=
( 21.«0=
( S1V..,)=
( l-ks» ^=
( 13^,)=

SpHalpiniier 1444.
6Mw P<

46 EinzelhanähAltungeii =
94 Familienluiaslultangen mitje 2 =

( 14.»

( 13-*.,

T.«t - )

3.« . 1

3 .1»

)

l.u « )

O.M , )

l-u )

0.*» , )

92

63

59

35

24

12

5

3

5

1

3 =
4=
5 =
6 =
7 =
8 =
9 =
10 =
11 =
12 =

(UH) * •)= 439 llaushalrangen mit

Spitalpuuier 1447.

46

188

276

252

295

210

168

96

45

30

55

12

1673

GM» Pcnonan

( 13ji*»)= 62 Einzelhaushaltun^n = 62

( 18.»*ti)= 84 Famüienhaashaltungen mit je 2 = 168

( 16.»« r )= 75 T Ti w 3 = 225

(
U.»o^)= 67 T» T) w * = 268

( »3.»^)= 64
ti Ti n 5 = 320

(
U).»„)= 47

Ti Ti n 6 = 282

( 5.»»,,)= 27
TI n . 7 = 189

( 3,.,^)= 18 Ti Ti w 8 = 144

( !.*»„)= 7 Ti T» . 9 = 63

(
0.« « )

= 3 Ti TI
^10 = 30

(
0.»» ^)= 1 T fl „11 = 11

(
0,.»^) = 3 TI fl

„12 = 36

( O.ii „ )
= 1 Anstaltshaushaltung (Bijrgerspital) ')

36

(UH) %)= 459 Haushaltungen mit 1834

IH» ln> UQrgorspital wohnenden xwei Familienhaushaltungen

tufge.ehiedeii und an zutreffender Stelle einbexogen.
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Aupanner 1444.
Gli«dtr P»reonm

( 8 %)= 22 Einzelhaushaltungen = 22

(28 ^)= 77 Familicnhaushaltungen mitjo 2 = 154

( 19-«n)= 53 n 7 „ 3 = 159

( 15.m,)= 43
71 7 „ 4 = 172

( 14.18,)= 39 7 7 „ 5 = 195

( 5s.,)= 16 7 7 „ 6 = 96

( 4.sa , )= 12 7 7 „ 7 = 84

( 1“*d)= 5 7 7 . 8 = 40

( O.sa , )
= 1 7 7 „ 9 = 9

( !,'*•„)= 3 7 7 ,10= 30

( 0.8.,)= 1 7 7 nll = 11

( 0.8« , )
= 1 7 7 ,12 = 12

(0.87-),) = 1 7 n ,13 = 13

(
0.37

') T)
)— 1 Anstaltshaushaltung (Augustinerkloster) 16

(100 “/o) =275 HauHhaltungen mit 1013

Aupanner 1447.
GIMar Partonan

( 4.js*/o)= 11 Einzelhaushaltungen = 11

( 26.35 , )
= 68 Familienhauahaltungen mit je 2 = 136

( 26.,., ,)= 68
7. Tl Ti

3 = 204

( 16.3,,)= 42 r , „ 4 = 168

( 11.87 ,)= 31 7 Tl Tl
3 = 155

( 6.18,)= 16 7 T, Tl 6 = 96

( 3.,.,)= 10 7 Tl Tl
7 = 70

( 1-1* 1,)= 4 7 Ti 11
8 = 32

( 2.70,)= 7 T T n 9 = 63

( O ä» Ti )
= 1

T/ T Tll0 = 10

( 9.8« , )= 1 . .13 = 13

(100 ®/o)= 259 Haushaltungen mit 958

') Wegen der Aufgleichting in zweiter DecimaUtclIe erhöht.
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Dass die prozentuale Beteiligung der verschiedenen

Haushaltungsgröasenklasscn in den einzelnen Pannern

für die beiden Zählungstorminc zum Teil nicht unbe-

trächtliche Unterschiede zeig^, ist mit Rücksicht auf

die stattgehabten Bevölkerungsveränderungen nicht be-

fremdend. Immerhin ist der ganze Aufbau, sowohl

bei den einzelnen Pannern an den beiden Terminen,

als auch bei den beiden Pannern untereinander, von

so grosser Ähnlichkeit, dass die Ergebnisse als zuver-

lässige erscheinen.

Auf Grund der obigen Ausgliederung kann noch

die Durchschnittsziffer für die Grösse der Familien-

haushaltungen für sich allein dargestellt werden.

Nach Ausscheidung der Einzelhaushaltungen und

der an zwei Stellen mit aufgenommenen Anstaltshaus-

haltungen erhält man:

Spitalpanner 1444: 393Familionhaushaltungen mit 1627

gleich durchschnittlich 4.u Personen

;

„ 1447 : 396 Familienhaushaltungen mit 1736

gleich durchschnittlich 4.ss Personen;

Aupanner 1444: 252 Familienhaushaltungen mit 975

gleich durchschnittlich 3.87 Personen;

„ 1447 : 248 Familienhaushaltungen mit 947

gleich durchschnittlich 3 .8» Personen.

Auch hier erklärliche, übrigens nicht bedeutende

Unterschiede bei vertrauenerweckender Ähnlichkeit.

c. Die Häuser und deren Besetzung.

Versuche, aus der überlieferten Zahl der Häuser

die mittelalterliche Bevölkerung zu berechnen, sind

schon öfters angestellt worden. ') Mangels eines irgend-

') Jaslroui, S. 66.

Digitized by Google



wie begründeten Keduktionsfaktors einer „Behau-

nungHziffer“ — konnten dieselben jedoch nie zu einiger-

massen iinerk(!nnungswerten Resultati'ii führen.

[n dieser Beziehung ist es nun von gewisser Be-

deutung, dass unser Material wenigstens bezüglich

zw'eier Btadtquartiere gestattet, die Zahl der Häuser

und deren Besetzung mit Haushaltungen oder Personen

zu ('rniitteln.

Der Spitalpannerrodel von 1447 enthält die aus-

drückliche Angabe:

„8onuna les maisons
XX
XVUl

et XIII“

d. i. 18 X 20 + 13 = 373.

Die Anordnung der Eintragungen des Zählungs-

materials im einzelnen bestätigt diese Summeufest-

stcllung. Der ganze Text der Eintragungen zerfällt

nämlich in deutlich durch leere Zwischenräume von

einander getrennte Gruppen, welche jeweils die in

einem Hause wohnenden Personen unter Verdeutlichung

der haushaltungsmässigen Zusammengehörigkeit (ver-

gleiche Seite 32) zusammenfassen. Mehrfach ist dies

auch durch Yorsetzung von „En la maison“ bezw.

„Item“ besonders hervorgehoben. Die Abzählung dieser

Oruppim ergab denn auch die Zahl 373.

Eine völlig gleiche Anordnung findet sich irn Burg-

pannerrodel von 1448. Wenn derselbe nun auch keine

zifiTermässigo Angabe der Iläuserzahl enthält, so ge-

stattet doch die besprochene Oruppcnbildung in den

Eintragungen, auf die durch Abzählung dieser Gruppen

ermittelte Zahl von 34(5 Häusern mit Siclierheit zu

schliessen.

Man findet also:

Im Spitalpanner 1447 : 373 Häuser mit 1834 Einwohnern

in 459 Haushaltungen

;
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lin Burgpannor 1448: 346 Häuser mit 1831 Einwohnern

in 442 Haushaltungen.

Eh kommen daher durchschnittlich auf ein Haus:

Im Spitalpanner 1447: 4.« Personen oder I.m Haus-

haltungen
;

Im Burgpannor 1448: 3.i> Personen oder l.t« Haus-
haltungen.

Man wird anerkennen müssen, dass auch hier die

iillgcmoinc Ähnlichkeit der gewonnenen Ziffern neben

den durch die öfter erwähnten Bevölkorungsverhältnisse

erklärlichen Unterschieden deutlich für die Zuverlässig-

keit unseres Materials spricht.

Von den vorstehenden Angaben aus lässt sich auf

einen Bestand von rund 1150 Häusern der Gesamt-

stadt in jener Zeit schliosson. Daboi sind den 373
-f-

346 = 719 ausgezählten Häusern der beiden Ober-

stadtquartierc 431 für die beiden Unterstadtquartiere

/.ugefügt. Letztere Zahl ergiebt sich, wenn man die

runde Personenbehausungsziffer 5 aut eine — in An-

betracht der Zählungscrgcbnisse und der Aoslassongen

gut annehmbare — mittlere Bevölkerung der beiden

Quartiere von zusammen 2155 Personen als Reduktions-

divisor anwendet.

Wenn die Volkszählung von 1888 auf demselben

Gebiet (Preiburg ohne Bannmeile) nur 941 Häuser

festgestellt hat, so braucht darum die Zahl von 1150

für 1444/1448 doch nicht in Zweifel gezogen zu werden.

Man denke an die mittelalterliche Bauweise, an die

schmalen Häuser, wie sie in alten Städten heute noch

gruppen-, selbst reihenweise zu sehen sind! ‘) Die Ver-

änderung in der Zahl der Häuser von damals gegen

jetzt ist übrigens auch verständlich, wenn man Ober-

') Vgl. Jaslroic, S. 57.
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und Unterstadt auseinanderhält und den Unterschied

iinjetzigen baulichen Charakter derselben berücksichtigt.

Es hatte die Oberstadt 1444/1448 719, 1888 r)iJ8

Häuser; die Unterstadt 1444,1448 cirka 431, 1888

403 Häuser.

Noch weniger kann es befremden, dass die Be-

hausungsziifcr jener Zeit (von 5 Personen) gegen die

heutige (von 12 Personen) sehr klein ist, insbesondere

auch, wenn man die schon hervorgehobene Kinder-

nrmut der damaligen Familien mit in Betracht zieht.

Die oft aufgestellte, aber auch bestrittene Meinung,

dass zu der hier in Rede stehenden Zeit meistens auf

jedes Haus nicht mehr als ein Haushalt komme, ') be-

stätigt sich für Freiburg, wie schon die mitgeteilte,

wenig über 1 sich erhebende Behausungsziffer für Haus-

haltungen lehrt. Hier beherbergten weitaus die meisten

Häuser nur jo eine Haushaltung, von dem kleineren

Reste wieder weitaus die meisten nur je zw<ü, sehr

wenige mehr Haushaltungen. So finden sich im Spital-

jianner 1 447

:

Haus-

haltuogtn

( 79.oa® o) = 295 Häuser mit je 1 Haushaltung = 295

( 19.80 „) = 72
71 „ 2 77

= 144

( 1.07 „) = 4
77 „ 3 77

= 12

( 0,14 „) = 2
77

4 77
= 8

(100 "/oT= 373 Häuser mit 459

An dieser Stelle sei noch eine nicht unbedeutsame

Beobachtung mitgeteilt. Durch eine Vergleichung des

Bürgerbuches, welches jeweils beim Namen des auf-

genommenon Bürgers auch die Lage des von ihm be-

wohnten Hauses angiebt, mit dem Zählungsmaterial

') Vgl. Jaslrow, S. 56 ff.
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konnte festgestellt werden, dass die Erhebungen fort-

laufend in den Häuserreihen, also systematisch erfolgten

;

noch ein Moment, welches für die Zuverlässigkeit un-

seres Materials spricht.

Den Lokalliistoriker wird noch die daran sich an-

knüpfende Bemerkung interessieren, dass eine ein-

gehendere Bearbeitung es ermöglichen würde, die Be-

wohner der verschiedenen Häuser fcstzustclien. Für

den Rahmen der gegenwärtigen Ai'beit war diese zeit-

raubende und mühevolle Studie erlässlich.

d. Die Berölkerang nach dem Geschlecht.

Die Unterscheidung der frciburgischen Bevölkerung

nach dem Geschlecht kann aus dem gegebenen Zäh-

lungsmaterial nicht vollständig durchgefuhrt werden.

Wie die Nürnberger, so registriert nämlich auch die

Freiburger Zählung „Kinder“ ohncOeschlechtsangabo. ')

Es sind dies die eigentlichen Hauskinder, d. h.

Söhne und Töchter, welche, noch ledig und unselb-

ständig, im haushaltungsmässigen Familienverband

standen, mit den Eltern, beziehungsweise mit Vater

oder Mutter zusainmeniebtnn.

Die Geschlechtsbestimmung ist dagegen durch-gängig* *) gegeben bei den Verheirateten und Verwitwe-

ten, sowie bei denjenigen erwachsenen Ledigen, welche

einzeln selbständig und ausserhalb des Familienver-

bandes leben; ferner bei den einer Haushaltung an-

gegliederten familienfremden Personen (insbesondere

den Dienstboten).

') Mit wenigen Ausnahmen (vgl. das Beispiei Seite — ), deren

geringe Zahl eine besondere Ausscheidung dieser Kinder hei der

Aui'arbeitung nicht gerechtfertigt hätte.

*) Nur im M44er Spitalpannerrudel linden sich 30 Personen

ohne Ueschlechtsangalie.
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Dip Aufarbeitung hat demnach die drei Kategorien:

Männer, Frauen und Kinder anzunehmen.

Oie Bevölkerung nach dem Geschlecht.

w
a>c ^3 ® tjBnrtlere

Gesamt-

bevdl-

Unlerecheldung In
Inf liM
linier

kerung MiUiiior Kruuoi» Kliiilor Praifn

1444

1444

1417

1147

1448

Spital ...
Au . . .

Summa

Spital ....
Au ...
bura ...

|1,H4,H

1
‘)30

1,013

j

l'iS

328

595

865

.590

320

1.299

1,113

786 9<K) 910 1,221

1,834

<)58

1,831

160

282

496

631

330

517

743

346

818

1,;472

1,170

1,012

1

' auf vo

Sutuma

30 Pert*uuen olmo Gf
rigor Soito.

4,623 1,238 1,478 1,907 1,191

Hchlech «•niigHlH - Vgl. iHf Fu>* i
1

Zu den OoMchlechtsverhiiltniszahlen, welche in der

SchluHsnpalte voratehender Tabelle dargeatellt sind, ist

im einzelnen folgendes zu bemerken.

Im Spitalpanner, welches d<‘ii stärksten Überschuss

des weiblichen über das männliche Geschlecht aufw’oist,

wirkt die Anwesenheit einer grösseren Anzahl weib-

licher Dienstboten erhöhend
;
wie jedoch aus der weiter

unten gegebenen Tabelle ersichtlich wird, bleibt die

Verhältniszahl auch nach Au.sscheidung der Dienst-

boten in diesem Panner die höchste.

Wenn die Verhältniszahlen für Spital- und Au-

panner im Jahre 1447 höher stehen als im Jahre 1444,

so hat man dabei jedenfalls an den bereits stattgohabteii

Abzug waffenfähiger Mannschaft zu denken.
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Die vergleichsweise ausserordentlich geringe Ver-

hältniszahl des Burgpanners erklärt sich vielleicht zum

Teil damit, dass dieses Quartier der Uauptsitz der

starken Tuchindustrie ist; jedoch ist auch hinzuweiseii

auf die starke Mischung der Bevölkerung desselben

(1448) mit Landbevölkerung, wobei au den weiter

unten dargestellten Männerüberschuss in den der Stadr

zunächstliegenden Pfarreibezirkeu zu denken ist.

Fragt man sich, wie die für 1444 und 1447/1448

gegebenen Summenverhältnisse für die Teile der Stadt

zum Gesamtbild für die Stadt etwa sich ergänzen

dürften, so kann man, auch ohne eine eingehende Be-

rechnung von vielleicht zweifelhaftem Wert vorzu-

nehmen, analogieweise doch aunehmen, dass das Ver-

hältnis für die Oesaintstadt ungefähr mit dem runden

Ausdruck lOftO m. zu 1200 w. ziemlich zutreffend ge

geben ist.

Ähnliche Resultate ergaben sich aus dem Zähluugs-

inaterial Nürnbergs — 1000 m. zu 1207 w.
')
— und

aus den Steuerregistern Basels — 1000 ni. zu 1246 w.
’)

Das Freiburger Zählungsmaterial von 1447/48 ge-

stattet einen weiteren Vergleich mit Nürnberg ver-

mittelst der Ausscheidung der Dienstboten (vgl. neben-

stehende Tabelle).

Die Oeschlechtsverhältniszahlen nähern sich in der

Darstellung der vorstehenden Tabelle bis zu geradezu

erstaunlicher Ähnlichkeit: in Freiburg (Teilstadt von

8 Quartieren) 1000 männlich, 1165 weiblich, in Nürn-

berg 1000 männlich, 1168 weiblich. Besonders in don

V'erhältniszahlen des dritten Teils der Tabelle tritt die

Cbereinstimmung sehr sprechend hervor. Ein wesent-

licher Unterschied besteht nur in der Dienstbotenhal-

*) Büchrr, im 37. Bd. d. Z., S. 674.
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Die BevSIkerung nach dem Geschlecht im Vergleich

mit Nürnberg.

ZSh-
1

lungf. 0Qftfti#r6

Gesaml-

bevöl*

Unterscheidung in

zeK kerung

1

Pru» liidrr Knffhtf

1

ligt.

I

1447 Spital 1,834 392 613 743 68 118

1447 Au . . 958 241 277 346 41 53

144« Burg 1,831 418 434 818 78 83

Summa 4,623 1,051 1,224 1,907 I 187 254

1449 Nürnberg 17,583 3,753 4,383 6,173 3,274

Von Je 100 Pertonen sind:

lABBer rrABcn Kioder IiKkt«

1447 Spital 21.4 28.0 40.4 3.7 6.«

1447 Au . . 2ö.t
J

28.0 36.1 4.4 5.5

1148 Burg 22.» 23.7 44.7 4.4 4.5

Summa IO 26.4 41.4 4.0 5.5

1449 Nürnberg 21.4 24.0 35.1 181 .«

Auf einen Mann (ohne Knechte) kommen:

Frao«! Kladrr
Fraaea
IBd

liBder

1

iBKkt« Ur4<
KBecfat»

BBd

iMde

Fer-

«aaea

Ib«r-

haa^t

1447 Spital 1.41 l.»o 3.71 0.17 i 0.» 0.47 3.8«

1447 Au . . 1.15 1.41 2^9 0.17 0.4, 0.19 2.4»

1448 Burg 1.04 l.M 3.V0 0.14 O.Jo 0.88 3.88

Summa 1.17 1.81 2.98
1

0.1» 0.J4 0.44 3.19

1449 Nürnberg 1.17 1.84 2.81
1

0.97 3.08

1
1

I
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tiing: Nürnberg hatte proportional etwa doppelt so

viel Knechte und Mägde als Freiburg.

Die grosse Ähnlichkeit der Ergebnisse der Frei-

burger und Nürnberger Zählungen lässt auf Gleich-

artigkeit der Aufnahme und der Kategorisierung

schliessen; es dürfte auch nicht ahzuweisen sein, wenn

diese Ähnlichkeit als gegenseitig wirkender Beweis der

Zuverlässigkeit beider Aufnahmen angesprochen wird.

Da der starke mittelalterliche Frauenüberschuss

gegenüber den in heutiger Bevölkerungszusammen-

sotzung allgemeiner massgeblichen Verhältniszahlen ')

nuffallen muss, so kann man die Frage erheben, ob die

Nichteinbeziehung derKindcr die Ziffergestaltung wesent-

lich beeinflusst hat. Wenn aber wirklich, wie w'eiter unten

in eingehender Weise hervorgehoben wird, eine sehr

starke Kindersterblichkeit für jene Zeit anzunehmen

ist, dann dürfte eine Knabenreserve unter den Ge-

borenen durch diese Sterblichkeit auch schneller hin-

weggeraflt worden sein und weniger Einfluss auf die

tlestaltung einer Gesamtvorhältniszahl geübt haben

als heute. Treten doch auch Verhältniszahlon, wie die

oben angegebenen mittelalterlichen, in heutigen Be-

völkerungen allgemeiner erst b(>i den höchsten Alters-

gruppen auf *).

Indessen ist für das heutige Freihurg auch ein

hinter dem mittelalterlichen nicht viel zurückstehender

Überschuss des weiblichen Geschlechts zu konstatieren

;

die Gesamtstadt hatte bei der Volkszählung von 1888

eine Bevölkerung von 5592 männlichen und 6603

weiblichen Personen, so dass sich hier das Verhältnis

1000 männliche, 1181 weibliche ergiebt.

‘) Vgl. r. S. 70 H'.

') Vgl. r. Mayr, S. 82 f.
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e. Die Scheidnng in Bfirger und Niehtbürger.

Ehe zu weiteren Au8gliederungcn unserer Zählunga-

inasBen fortgeschritten wird, soll hier die Differenzie-

rung in Bürger und Nichtbürger vorweg genommen

werden, da sie, was bei ihrer politischen und socialen

Bedeutung in damaliger Zeit von vornherein erklärlich

ist, in den weiteren Ausgliederungskategorien zu interes-

santen Kombinationen Veranlassung giebt.

Aus dem Zählungsmaterial selbst ergiebt sich die

Ausscheidung in Bürger und Nichtbürger freilich nicht,

da in demselben Angaben über dieses Differenzierungs-

inoment fehlen. Indem jedoch die Personenangaben des

Bteurrodcls und der Zählungsrodel mit den Einträgen

des ßiirgerhuches (siehe unter Quellen, S. XI, Nr. 11)

rücklaufend verglichen wurden, konnte die Zahl der

Bürger unter den Steuerpflichtigen und unter den

Ilaushaltungsvorständcn festgestellt worden. Die in

jener Zeit vorkommenden Schwankungen in der Sehroib-

woise der Namen machte die Arbeit zwar schwierig

und mühsam, hat aber doch die Zuverlässigkeit der

Feststellung nicht beeinträchtigt. Ebenso haben die

seltenen Fälle mangelhafter Personenbezeichnungou

keinen massgeblichen Zweifel an der Unbedenklich-

keit der Ergebnisse hinterlassen.

Zweierlei muss indessen hier noch hervorgehoben

worden, um jedes weitere Bedenken zu beseitigen.

Das Bürgerbuch ist zwar erst im Jahre 1416,

also nur cirka 30 Jahre vor den Steuer- und Zählungs-

aufnahmen angelegt, aber die 563 ersten Eintragungen

desselben sind
,

wie Textfassung ‘) und beigegebene

Verweisungen auf ältere Urkunden darthun, nachträg-

liche Beurkundungen der Bürgorqualität für die bei

') Siehe das erste Eintragungsbeispiel 6 . XI.
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Anlage des Buches vorhandenen Bürger. Somit ist das

aus dem Anlagedatum des Buches etwa zu erhebende

Bedenken über die Ausreichlichkeit des zeitlichen Rück-

griffs unbedingt gehoben.

Eine zweite, wichtige Frage ist, ob die in dit>

Bürgerrechte eintretenden Bürgerssöhno regelmässig ins

Bürgerbuch eingetragen worden sind. Diese Frage ist

mit Sicherheit zu bejahen. Schon die bezüglichen Be-

stimmungen der Handfeste lassen ein gleichartiges

öffentliches Verfahren vor Schultheiss und Rat bei der

Aufnahme von Bürgerssöhnen wie von anderen voraus-

setzen; nur die Abgabenpflicht entfällt bei ßürgers-

söhnen '). Dass diese Gleichartigkeit des Verfahrens

auch auf die Beurkundung, beziehungsweise auf den

Eintrag ins Bürgerbuch sich erstreckte, lehrt die um
die Mitte des 15. Jahrhunderts stattgehabte Übung.

Das Bürgerbuch enthält fortlaufend zahlreiche Einträge

über Aufnahme von Bürgerssühnen, und zwar sowohl

von solchen, welche selbständig ansässig sind, als auch

von solchen, welche in Wohn- und Fainiliengemein-

schaft mit ihrem Vater verbleiben *). Sowohl die ver-

') „Si quis filius burgposis burgensis lieri Toluerit, nullum

dabit Scalteto nec burgeosibus beuragiuni.“ — „Si quis, qui non

fuerit filius burgensis in burgensem velit promoveri, dabit Scultetu

cuppam viui pro beuragio, et viginti quatuor Juratis beuragiuni,

secundum eorum graciam.“ Handfeste, im Recueil diplomatique

du canton de Fribourg, 1, vol., S. 68.

*) Beispiele dieser Eintragungen : a) Bargerbuch fbl. 62 :

„Willinus Guglembcrg cerdo, filius quondam Petri Guglemberg

factus est burgensis suprn domum suam sitam io .\ugia au der

Smidgassen, inter domum Peter Schaffner cerdonis ex una parte et

domum Petri Heymo cerdonis parte ex altera. Laude dedma septima

die mensis februarii anno domini quo supru“ (i. e. 1446). b) BUrger-

bneh fol. 63 verso: „Peiermannus Pavilliard, sacri juris canonici

baccalarius filius Johannis Pavillard, recepit burgeusiam eius-

dem patris sui et factus est burgensis supra domum ipsius patris

sui sitam Friburgi in novis Hospitalibus inter domum Roleti George
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glcichnwci»e grosso Zahl der botrelfendon Einträge, als

auch die Verschiedenartigkeit der familienrochtlichen

und hauswirtschaftlichen Lage der Aufgenommonen

lassen keinen Zweifel darüber, dass die Aufnahme der

Bürgerssöhne regelmässig im Bürgerbuch beurkundet

wurde.

Zunächst soll nun des Resultat des Vergleichs

zwischen dem Steuerrodel und dem Bürgorbuch dar-

gostellt werden.

Scheidung der Steuerpflichtigen von 1445 in Bürger und

Nichtborger.

Gesambahl
Davon

: |

({nartlere der Steuer-

pflichtigen ')

Borger NlcbtbUrger
|

ahnnlut ln •/. absotot ln •/•

Spitalpannor . 594 155 26.1 439 73.8

Aupanner . . 396 104 26.8 292 73.T

Burgpanner 459 136 29.« 323 70.«

!Neustadtpanner 448 108 24., 340 75.9

Stadt Froiburg 1,897 503 26.8 1,394 73,8

‘) Vgl. 8. 41.

Der Prozentanteil der Bürger unter den Steuer-

pflichtigen beträgt also für die Gesamtstadt nur 26.s.

a patte superiori ex unc parte ct domum Johannis Taxon parte

ex altera. .Kt fit de roluntate dicti Johannis PaTÜlard. Datum
vicesima die Aprilis anno domini millesimo CCCC“ XliYII

Die Väter finden sich ebenfalls im Bürgerbuch eingetragen:

Peter Guglemherg im Jahre 1416 (fol. 4 v.), Johannes PsYillard

im Jahre 1422 (fol. 4S). — Siche übrigens auch die Beispiele S. XI.

Ein bestimmter Alterstermin scheint für die Aufnahme der

BOrgerssübne nicht eingehaiten worden zu sein, da zu gleicher
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Diesft erstaunlich geringe Gesamtziffer resultiert aus nicht

bedeutend von ihr verschiedenen Teilziffem für die

Quartiere. Ihr sehr nahe und untereinander sozusagen

gleichstehend sind die Ziffern für Spital- und Au-

panncr. Etwas höher steht der Prozentanteil der Bürger

im Burgpanner, dem ältesten Stadtteil, in welchem

die meisten Patrizierfamilien wohnten. Etwas niedriger

ist er im Neustadtpanner, dem hauptsächlichen Nieder-

lassungsort der Fremden, insbesondere der Juden.

So trägt die Ausglicderung, trotz ihres auf den

ersten Blick überraschenden Ergebnisses, doch ein her-

vorstehendes Merkmal der Zuverlässigkeit in sich.

Für die Erfassung des eigentlichen Gewichtes der

Bürgerquote unter der Allgemeinheit bedarf die Dar-

stellung jedoch einer Modifizierung. Unter den nicht-

bürgerlichen Steuerpflichtigen befindet sich nämlich

eine beträchtliche Anzahl von Personen weiblichen

Geschlechts, welche, wie es scheint, nur schwer oder

gar nicht das Bürgerrecht erwerben konnten. Werden

diese weiblichen Steuerpflichtigen ausgeschieden
,

so

bleiben nur erwachsene, besitzende oder erwerbende

männliche Personen übrig. Die innerhalb dieser Be-

völkerungsmasse für Bürger und Nichtbttrger sich er-

gebenden Anteilsziffern geben jedenfalls ein zutreffen-

deres Bild von dem Schwergewicht des einen oder

anderen dieser Bevölkerungrselemcnte, als die obigen

Allgemeinziffern.

Zeit (fol. 63) drei Söhne des Bürgers Jacob de i’raroman: Johannes.

Menricus und Budowiens mit Domizilierung auf das Haus ihres

Vaters aufgenommen werden.

Bezüglich de« unter b) erwähnten Petermannus Pavilliard er-

gieht sich aus den Zählungarodein, dass er zur Zeit der 1444er

Zählung noch ledig, im August 1447 aber verheiratet war mit

der Margarite Cbaucy, mit welcher zusammen er im Haushaltungs-

verband ihres Vaters steht (vgl. S. 14).
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Scheidung der männlichen Steuerpflichtigen von 1445 in

Bürger und NichtbUrger.

t^nartlere

Gesamtzahl

der tnSnnL

Steuer-

pflichtigen

Davon
: |

Bürger NIchtbQrgef
|

ali^ulut ln •/• Absolut ln •/.

Spitalpanner . 431 155 36.0 276 64.0

Aupanner . 298 103 34.0 195 65.«

Burgpanner 343 136 39.7 207 60.»

Neustadtpanner 332 108 32.1 224 67.1

Stadt Freiburg 1,404 502 35.» 902 64.»

I

Auch in dieser, den Anteil der Bürger stärker

gestaltenden Darstellungsweise erscheint deren Quote

noch immer unerwartet gering: sie machen nur etwas

mehr als ein Drittel der männlichen Steuerpflichtigen

in der Desamtstadt aus.

Das Verhalten der Quartierziffern zur Allgemein-

ziffer und untereinander ist ähnlich wie in der vor-

ausgegangenen Darstellung. Es bedarf keines wieder-

holten Hinweises auf die grundgebenden Thatsachen,

um aussprechen zu können, dass es niu' naturgemäss

ist, wenn hier eine merklichere Differenzierung zwischen

Spital- und Aupanner auftritt und die Abweichungen

bei Burg- und ^Teustadtpanner sich etwas schärfer

ausprägen.

Ein schlagender Beweis für die Richtigkeit obiger

Aufstellungen bietet sich noch von anderer Seite dar.

Der unter den Quellen (S. IX, Nr. 7) verzeichnete

Fremdenrodel dos Noustadtpanners vom 23. April 1445

enthält die namentliche Aufzeichnung der Fremden

und Nichtbürger, welche an diesem Termin in dem
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Quartier wohnten. Die AuHzählung derselben ergab

252 Personen. Mit dieser Angabe harmoniert die aus

dem Steuerrodel für den Stand vom Oktober desselben

Jahres nnter Identifizierung der Namen festgestellte

und in obiger Tabelle nachgewisene Zahl von 224

Nichtbürgem des genannten Quartiers hinreichend, um
sowohl eine Garantie für die Zuverlässigkeit der Quellen,

als auch für die Unanfechtbarkeit der Aufarbeitung

beanspruchen zu können.

Der Allgemeineindruck der gegebenen Aufstel-

lungen macht es erklärlich, dass der numerisch so

schwache Kreis der Bürger trotz der macht- und ein-

flussreichen Stellung seiner Hauptvertreter (vgl. S. 142)

sich veranlasst gesehen hatte, den Nichtbürgern be-

deutende politische Konzessionen zu machen (vgl. S. 5).

Scheidung der Haushaltungen (1447/48) in bürgerliche

und nichtbOrgerliche

SS•
U
o»c9
äN

({aartlere 1
Davon:

nüRf!

1447 Spitnlpanner ') . 468 185 29.S 323 70j

1447 AUpanner . . . 259 82 31.7 177 68.J

1448 Burgpaniier . . 442 141 31.» 301 68.1

Summa ;

Drei Quartiere 1,169 358 30.» 801 69.1

Anmerkung. Einu Haun.haUunK, deren Vorstand eine BQr»rer8>
wittve war. Ist ln vorstehender Tabelle den bürKerUcheii Kugcxäblt.

>) Ohne die AoetaltfihaushaltiinK des BOrgerspltals.

Die Vergleichung des Bürgerbuchs mit den Zäh-

lungsrodeln ermöglichte weiterhin, die Zahl der Bürger

unter den Haushaltungsvorständen festzustellen und da-
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mit oinc Scheidung der HauHhaltungen in bürgerliche

und nichtbürgerliche vorzunehmen.

Wenn inan bedenkt, dass einerseits im Burgpanncr

1448 infolge der Zuwanderung der Landbewohner

während des Savoycrkrieges der Nichtbürgeranteil

grösser als in ruhigen Zeiten war, dass aber anderer-

seits das Neustadtpanner mit seinem jederzeit be-

deutenden Nichtbürgeranteil fehlt, so darf man be-

haupten, dass in der mittelalterlichen Gesamtstadt

Freiburg der normale Anteil der bürgerlichen an der

Gesamtzahl der Haushaltungen ein Drittel wohl nicht

ganz erreichte, jedenfalls nicht überstieg.

Werden nun die Glieder der bürgerlichen und der

uichtbürgerlichen Haushaltungen als Zugehörige der

entsprechenden Bevölkerungskategorieii genommtm, so

ergiebt sich folgender Ausweis über

Scheidung der Bevölkerung (1447/48) in Zugehörige des

Bürger- und des NichtbQrgerstandes.

1
?
a

! 1
NI

<(uar1ler«

Cesaal*

tabl 4rr

eiD-

wthifr

Davon: ZugehSrige

drt Blrirrntiiiidri
4t* lirhtbirsrr-

»Uodri

ahHoUtt in */• aliMuliit in V

1447

1447

1448

äpitalpannrr ’)

Aupaiiuer . . .

BurgpaDDer . .

1,798

958

1,831

670
! 37.1

346 36.1

685
j

,37.1

1,128

612

1,146

62.7

C3.0

62.«

')

Summa:
Drei Quartiere

Oliiie die Bflrserspiti

4,587 1,701 37.1

1

2,886 62.e

l-ll)Sa88

1

en (8»4 Perwonen)

Wenn in dieser Aufstellung der Frozentanteil der

Zugehörigen grösser erscheint als der der bürgerlichen

Haushaltungen in der vorausgegangenen Tabelle, so
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beruht das darauf, dass die bürgerlichen Haushaltungen

im allgemeinen grössere Oliedorzahl aufweisen als die

nichtbürglichen. Bevor diese Thatsache tabellarisch zum
Ausdruck gebracht wird, soll die Ausgliederung wenig-

stens der bürgerlichen Haushaltungen nach Grösson-

klassen hier gegeben werden.

( 2.„«/o)=

0^0

Spitalpanner 1447.

4 Einzelhaushaltungen

GIMer
MMn

= 4

(ll.n „)= 15 Familienhaushaltungen mit je 2 = 30

(16..o,)= 22 n fl fl
3 = 66

(16.„ „)= 22 n 9 n 4 = 88

(16... „ )
= 22 n fl fl

5 = 110

(12... „ )
= 17 » fl 9 6 = 102

Ö0..7 , )
= 14 n 9 9 7 = 98

( 6.„»/o)= 9
TO » fl

8 = 72

( 3.7. , )
= 5 9 9 fl

9 = 45

( 1«,)= 2 9 fl 9 10 = 20

( 0.74 „)= 1 n 9 9 11 = 11

( 1.« s)= 2 n 9 fl
12 = 24

(100 7.) = 1 35 Haushaltungen mit 670

(26... 7«) =

Aupanner 1447.
1

22 Familionhaushaltungcn mit je

SIMw
tOMM

2 = 44

(23.,7 , )
= 19 9 fl fl

3 = 57

(14... „ )
= 12 n 9 9 4 = 48

(12... , )
= 10

T» 1» 9 5 = 50

( 4.8« „ )
= 4

fl fl 9 6 = 24

( 8.44 , )
= 7

fl fl 9 7 = 49

( 3.»« „ )
= 3 9 9 fl

8 = 24

( 3.88 , )
= 3 9 fl 9 9 = 27

( l.as , )
= 1 9 9 » 10 = 10

( Im fl )
— 1

fl 9 fl
13 = 13

(100 7.) = 82 Haushaltungen mit 346
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Burgpanner 1448.

tonen

( 6.ssV<>)= fl Einzclhaushaltungen = 9

(11.56 „)= IB Familienhaushaltungen mit je 2 = 32

(16.51 ,)= 23
T? , , 3= 69

(17.,,„)= 25 n , , 4 = 100

(12.05,)= 17 , , 5= 85

(10...,)= 15
7» , , 6= 90

(12.0,,)= 17
fl , , 7=119

(4.,.,)= 7
1» , , 8= 56

( 2.55 , )
= 4 H , , 9 = 36

(
1.4,«/o)= 2

fl , , 10 = 20

(2..,,)= 3
7» , , 11 = 33

(2..5,)= 3 n , , 12 = 36

(100®/®) = 141 Haushaltungen • mit 685

Vorstehende Summenergebnisse liefern im Zu-

Hammenhalt mit den früheren Ausweisen folgende Auf-

stellung :

Zahl und Grosse der bürgerlichen und der nichtbürger-

liehen Haushaitungen.

1 Quartiere

Bd dtn Borgern Bel den NichtbOrgern

jPII lakl 4tr
lll 1 liu.

0
rg Q ItM-

kiUii|tt

liii-

Ulnfi-

Wtii|

klBWI

1447 Spitalpanner ') 136 670 4.ee 323 1,128 3.W

|l447 Aupaoncr . . 62 846 4.» 177 612 3...

|1448 Btirgpauner 141 685 4.»5 801 1,146 3.81

Samina;
Drei Quartiere 858 1,701 4.78 801 2,886 3.60

1 ) Die Afi«talti«hnu 4haltunK den B lirKompi tals ml t lhr*‘n 3« Per-
|l >®onen Ut hier unbeachtet freblleben.
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In der Grösse der Haushaltungen bestand dem-

nach zwischen Bürger- und Nichtbürgerstand ein erheb-

licher Unterschied : dergestalt, dass die allgemeine

Haushaltungsziifer bei den Bürgern die bei den Nicht-

bürgem um mehr als 1 überragte.

Wie weiter unten näher gezeigt werden soll, hat

der Kinderbestand bei dieser Ausgestaltung der Haus-

haltungsgrösse keinen wesentlichen Einfluss: derselbe

ist in bürgerlichen und nichtbürgerlichen Familien

durchschnittlich ungefähr gleich gross oder, richtiger

gesngft, gleich klein. Es ist vielmehr, wie ebenfalls

weiter unten näher gezeigt werden soll, wesentlich

die Dienstbotenhnltung, welche in dieser Beziehung

stark difierenzierend zwischen Bürger- und Nichtbürger-

stand wirkt: die materiell besser gestellten Bürger

halten bedeutend mehr Dienstboten als die Nicht-

bfirger. Das gleiche Moment begründet auch die grösseren

Unterschiede der Ziffi>rn bei den Bürgern in den ein-

zelnen (Quartieren: im Aupanner, in welchem die weniger

gut gestellte Bevölkerung mit geringerer Dienstboton-

zahl wohnt, findet sich eine schwächere Haushaltungs-

ziffer als in beiden Oberstadtquartieren. Dagegen ist

auf die Gestaltung der Haushaltungsziffer bei den

Nichtbürgern des Burgpanners, der weitaus stärksten

(Quartierziffer für diesen Bevölkerungsteil, der Kinder-

bestand von entschiedenem Gewicht. Die ansehnliche

Masse der in dieses (Quartier zugewanderten Landleute

hat eine erheblich grössere Kinderzahl pro Familie

als die altangesessene Stadtbevölkerung (vgl. S. 67).

In normalen Zeiten wird sich demnach die nicht-

bürgerliche Ilaushalrungsziffer des Burgpanners der-

jenigen der anderen (Quartiere mehr genähert haben,

und man kann die normale Durchschnittsziffer für die

dit'i (Quartier»' und für die Gesamtstadt wohl auf 3.i
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bei Nichtbürgorn annehmen, wenn man berechtigter-

weise für das fehlende Neustadtpanner gleichartige

Verhältnisse voraussotzt.

Bezüglich der bürgerlichen Bevölkerung dürfte

dagegen die zeitliche Verschiedenheit der Aufnahn«.'

keine besondere Abweichung von normalen Verhält-

nissen begründen. Für die Oesanitstadt wird die Durch-

schnittsziffer jodoch etwas niedriger als für die drei

Quariere anzunehinen sein, wenn man bedenkt, dass

bei dem fehlenden Neustadtpanner die oben für das

Aupanner gegebenen Erwägungen massgeblich sind;

sie mag daher auf 4.t bei Bürg(?rn zu setzen sein.

Zu den Ausweisen der Vortabelle zurückkehnrnd,

muss man konstatieren, dass unter allen Umständen

in Freiburg die bürgerliche Bevölkerung mit aller

Familienangliederung kaum 40%, die nichtbürgerliche

dagegen über 00% der Gesamtbevölkerung ausmachte.

Dem gegenüber soll das Urteil DUchers') über das

numi^rische Verhältnis von Bürgern und Nichtbürgeru

in mittelalterlichen Städten hier wiedergegeben werden :

_Die Ausbildung einer zahlreichen Klasse von

„Nichtbürgern, wie wir sie in späteren Jahrhunderten

„finden, ist schon deshalb unwahrscheinlich, weil

„zur Begründung eines eigenen Nahrungsstandes und

„damit einer Familie die Aufnahme in die Zunft

„gehörte und für diese letztere wieder der Besitz

„des Bürgerrechtes Vorbedingung zu sein pflegte . . .

„Die Zahl der Nichtbürger, der Juden und der

„Geistlichkeit würde schwerlich irgendwo einen so

„hohen Prozentsatz bilden, dass ihr gänzliches Un-

„bekanntbleiben als ein sehr grosser Mangel ange-

') Im 37. Baud, Seite 355—356
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sehen werden müsste, zumal auch die meisten

„anderen Berochnungsarten ein unmittelbares Vor-

„dringen bis zu diesen allerdings für das mittclalter-

„lichc Gesellschafts- und Wirtschaftsleben charaktc-

„ristischen und bedeutungsvollen Bevölkerungsele-

„menten nicht gestatten.“

Wenn diese Ansicht auch bei vielen mittelalterlichen

Städten zutreffen mag, für Freiburg ist sie, wie er-

sichtlich, nicht berechtigt, liier hätten die Bürger keines-

wegs die Einheit für die Bevölkerungsstatistik bilden

können, wie dies Bücher für alle mittelalterliche Städte

annehmen zu dürfen glaubt.

Das Vorhandensein einer grossen Masse von Nicht-

bürgern in Freiburg um die Mitte des 15. Jahrhunderts

wird indessen aus der Geschichk' der politischen Ent-

wickelung begreiflich. Man vergleiche, was Bem ') über

die Stellung der Nichtbürger zu Ende des 14. Jahr-

hunderts und in der nächsten Folgezeit ermittelt hat.

Ein eingehendes Studium der Wirtschafts- und ins-

besondere der Zunftgeschichte Freiburgs würde vielleicht

noch mehr Licht über die bezüglichen Fragen ver-

breiten können.

f. Die Bevölkerung nach dem Civilstand.

Wenn man annimmt, dass die Dienstboten, unter

denen jedenfalls ausserordentlich selten verheiratete vor-

gekommen sein werden, als ledige Personen gerechnet

werden können, und wenn man weiterhin eine kleine

Zahl erwachsener Personen, bezüglich deren der Civil-

stand nicht angegeben ist, den Ledigen zuzählt, dann

ergiebt sich folgende Ausgliederung der Bevölkerung

von 1447/48 nach Civilstandsklassen

:

) A. a. O., S. 29-30.
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Die Bevlilkerung 1447/48 nach dem Civilstand.

a
o»

s ({nartlere

Ladt

IMn.
Inebu
iit

fe und

CiviUtan

hiiUf»

eniitoiir

FmNM

jnb«k.

d

B

s

i

Verheiratete Verwitwete

Summa

|

1447

1447

1448

I

Spitalpanner .

Aupanner . .

Btirgpanner

s

920

440

979

«

156

67

117

ft

1,085

507

1,096

a

692

422

676

1

57

29

59

»
1

1,834

958

1,831

Summa:
Drei Quartiere 2,318 340 2,688 1,790 145 4,623

1

Es waren demnach

:

im Spitalpanner

Ledig

59.*7o

Verheiratet

37.,»/o

Verwitwet

3.,7»

, Aupanner 52.9 44., , 3 „

Btirgpanner 59.9 ^ 36.,^ 3 .« „

insgesamt in den drei Quartieren 58 .9 "« 38.7 7o 3.,7<,

Für eine Kombination von Civilstand und Geschlecht

kommt zunächst in IJetracht, dass, wie oben bemerkt,

die Gcschlechtsangabe bei den ^Kindern“ fohlt. Ist die

Kombination also für die gesamte Bevölkerung nicht

durchführbar, so kann sie doch für zwei verschiedene

Kategorien von Bevülkerungsteilen gegeben werden.

Eine dieser Kategorien stellt die erwachsenen selb-

ständigen Personen dar; .sie setzt sich, unter Ausschluss

der Kinder und Dienstboten, aus den in Sp. 4, 6 und 7

obiger Tabelle verzeichneten Personen zusammen.

Die zweite Kategorie bildet sich, wenn der vorigen

noch die Dienstboten zugefügt werden. Wenn man be-

denkt, dass unter den Dienstboten manche noch nicht

im heiratsfähigen Alter stehen werden — z. B. Lehr-
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lingc (welche hier inbegriffen nind, vgl. 8. 79) und junge

Dienstmädchen — dass aber andererseits unter den .„Kin-

dern^^ bereits heiratsfähige enthalten sind, so kann man

einen gewissen Ausgleich in der Weise annehinen, dass

die mit k^inbeziehungder Dienstboten und mit Ausschluss

der Kinder aufgestellte Kategorie ungefähr die Masse

der im heiratsfähigen Alter Stehenden darstellen kann.

Für die beiden bezeichneten Kategorien stellen sich

die Summenzahlen nach Tabelle S. 61

:

tnilnnlioh weiblifh
zuKAinmon
PpmonPTi

Spitalpanner . . . . I. 392 513 905

Aupanner I. 241 277 518

llurgpannor . . . . I. 418 434 852

Summa drei Quartiere: I. 1,051 1,224 2,27^

mXnnlich weiMioh zuaammen
PeriMini-ti

Spitalpanner . . . . II. 460 631 1,091

Aupanner n. 282 330 612

Burgpanner . . . . n. 496 517 1,013

Summa drei Quartiere: II. 1,238 1,478 2,716

Die Allsgliederung der Ooschlechtsgrupjieu nach

dem Civilstand ist in der Tabelle, Seite 61, dargestellt.

Dass die Verheiratetenquote bei den weiblichen

Personen wesentlich geringer ist als bei den männlichen,

beruht auf dem starken Überwiegen der Zahl der

Frauen über die der Männer.

Überhaupt ist die Verheiratetenquote beider Ge-

schlechter in beiden Kategorien als sehr hoch zu be-

zeichnen. Der Veranschaulichung wegen soll der II.

Kategorie das Ziffernmaterial nach der eidgenössischen

Volkszählung von 1888 für über 25jährige Männer und

über 20jährige Frauen gegenttbergostellt werden.
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Von jp 100 Personell sind:

unter den unter den

männlichen weiblichen

H47/48 1888 1447 48 1888

L('dig . . . 26 32 31 36

Verheiratet . 72 61 61 46

Verwitwet 2 7 8 18

Dabei kann wohl gesagt werden, dass die 1888er

Altersgrenze hoch gegriffen sein wird gegenüber dem

mittelalterlichen Bcvölkerungskoinplex der II. Kate-

gorie, und dass also die 1888er Ziffern als hoch gesetzt

gelten müssen.

Auch die Summen der Verheirateten- und Ver-

witwetenquoten stehen 1447/48 ansehnlich höher als

1888. Dies lässt auf eine starke Heiratsfrequeuz jener

Zeit schliessen, für welche auch die geringe Verwit-

wetenquote insofern redet, als darin eine Häufigkeit der

Wiederverehelichung zum Ausdruck kommt.

Eine starke Neigung zur Verheiratung in der da-

maligen Bevölkerung lässt sich auch leicht begreifen.

Die allgemein wirtschaftliche Lage der Stadt muss, wie

weiter oben hervorgehobeu ist, bei blühender Tuch-

und Lederindustrie eine glänzende gewesen sein. Haus-

wirtschaftliche Zukunftsbedenken waren ausgeschlossen;

dafür sprechen folgende, den Seckelineisterrechnungcn

jener Zeit entnommenen Lohn- und Preisrelationen. Ein

Pfund gutes Ochsentieisch kostete 4 d., ein Pfund gutes

Kuhfleisch 3 d., ein Pfund Butter 7—8 d.; ein gewöhn-

licher Handlanger verdiente aber per Tag 2'/s «., ein

Zimmermann 4 s„ ein Gipser 5 s. Schon der Taglohn

eines Handlang<'rs (= 30 d.) kam also dem Preise von

7*/3 Pfund Ochsenfleisch oder 10 Pfund Kuhfloisch oder

4 7» Pfund Butter gleich. Starke Kinderlast war, wie
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die Ausführungen des folgenden Abschnittes zeigen

werden, auch nicht zu befürchten.

Entsprechend der wirtschaftlich besseren Lage der

Bürger war bei ihnen die Heiratsfrequenz auch eine

stärkere als bei den Nichtbürgem. Die im Steuer-

rodol aufgeführten männlichen Steuerpflichtigen des

Hpital- und Aupanners Hessen sich im Zählungsmaterial

verfolgen in Bezug auf Civilstand, so dass die Ver-

heiratetfmquote bei Bürgern und Nichtbürgem unter

ihnen ermittelt werden konnte.

Die Verheirateten unter den männlichen Steuerpflichtigen.

({nartlere

Zahl öer mlnnlichen

•teu^fpflichti^

Davon sind

verheiratet

Von 100 waren'

verheiratet

Mrfer
1

Ur 4«i

BIrferi

•nUr^fi
llrht-

hlrpri

Ur i*n

BIrfrn

iittr itt

licht-

hirrrri

Spitalpanner . 155 276 128 216 82.« 78.V

Aupanncr . . 103 195 77 133 74.S 68.J ;

Summa 258 i 471 205 349 79,3

i

Zur Vortabelle (S. 61) sind noch folgende Bemer-

kungen zu machen

:

Die verhältnismä.ssig starke Ledigenquote (8p. 10)

und schwache Verheiratetenquote (Sp. 11) bei den

Männern des Burgquartiers begründet sich durch die

grosso Zahl der hier wohnenden Geistlichen
;

ausser-

dem linden sich unter den Rittern in diesem Quartier

eine ziemliche Anzahl von Junggesellen.

Der Unterschied zwischen der Zahl der verhei-

rateten Männer (Sp. 4) und der verheirateten Frauen

(8p. 8) stellt sich so, dass der Überschuss der letzteren
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solche Frauen betrifft, deren Männer wahrscheinlich

abwesend sind: im Burgpanner wird dies überhaupt

aus dem Material deutlich, und es ist aus anderer

Quelle ersichtlich, dass der Ehemann einer dieser Frauen

auf Oesandtschafl in Wien weilte. Die Zahl der ver-

heirateten Männer stellt gleichzeitig die Zahl der zu-

sammenlebenden Ehepaare vor: im Spitalpanner 344,

im Aupanner 210, im Burgpanner 336, zusammen 890.

Da, mit der oben angegebenen Ausnahme, der

Grund und überall die Dauer der Abwesenheit der

Männer nicht ersichtlich ist, so wird im folgenden Ab-

schnitt die Zahl der zusammenlebenden Ehepaare als

die der stehenden Ehen genommen werden.

g. Die Zahl der Kinder.

Neben der Thatsacho einer hohen Verheirateten-

fjuote und einer starken Ileiratsfrequenz in unserer

mittelalterlichen Bevölkerung steht die einer auffallenden

Kind(>rarmut, ähnlich der von Bücher für Nürnberg

festgestellten.

Im Vergleich mit den Nürnberger Verhältnisziffern

sind bereits in Tabelle S. 45 die entsprechenden Frei-

burger gegeben:

Unter je 100 Einwohnern sind in Nürnberg 35.i,

in Freiburg 41.s Kinder.

Auf 1 Mann (ohne Knechte) kommen in Nürnberg

l.«4 ,
in Freiburg l.si Kinder.

Die Freiburger Ziffern würden sich für die Gesamt-

stadt — die obigen beziehen sich auf die Teilstadt von

3 Quartieren — jedenfalls noch etwas niedriger stellen,

aber doch etwas über den Nürnbergern bleiben.

Das Freiburger Zählungsmaterial gestattet, über

diese sehr allgemein gehaltene Verhältnisbildung hinaus-
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zu gehen und eine gewichtigere Specialziffer zu bilden.

Es kann ermittelt werden, wieviel Kinder in den stehen-

den Ehen mit dem Eltcrnpaare zusammenlebteu. Der

daraus gewonnene Durchschnitt ist freilich entfernt von

der Bedeutung einer Fruchtbarkeitsziffer, da die aus

dem Familienverband ausgetretenen und die bereits

verstorbenen Kinder in den Grundzahlen fehlen; doch

bietet er immerhin einen schätzenswerten Einblick in

den Kinderbestand.

Vorab soll die Ausgliederung der Ehen nach der

Zahl der in ihnen vorhandenen Kinder quartierweise

dargestcllt werden. Der Vollständigkeit halber wird

zugegeben die Zahl der Kinder von Verwitweten und

von Frauen, welche als getrennt lebende Ehefrauen

erscheinen oder deren Civilstand nicht ersichtlich ist,

d. h. bezüglich deren das Zählungsmaterial nicht aus-

weist, ob sie getrennt lebende Ehefrauen oder eheloso

Mütter sind.

Spitalpanner 1447.

A. Ehepaare.

( 28.78 "/o) = 99 Ehepaare ohne Kinder

Kinder

( 20.»S s) = 72 ^ mit je 1
— 72

( 17.78 7.)
= 61 n n Ji

2 = 122

( 13.08 s) z= 45 ^ n « 3 = 135

( 10..8 „) = 35
r> n 4 r- 140

( 5.88 „) = 18 n 5 = 90

( 2.88 = 8 n n n 6 = 48

( 1.45 ,) 5
T» r>

7 35

( 0.8» s) = 1
7» n 10 = 10

(100 7o) = 344 Ehepaare mit zusammen 652

6
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B. Venvitweie, getrennt lebende Frauen und Personal

unbekannten CiviUtandes, sowie Bürgenpital.

22 Personen mit je 1 Kinde = 22 Kinder

14 , « n 2 Kindern = 28 ,

4 , , , 3 , = 12 ,

6 . n , 4 , = 24 ,

Im Bürgerspital 5 ,

Summa 91 Kinder

Total A und B 743 Kinder

Aupanner 1447.

A. Ehepaare.

(43.»s®/«) = Ehepaare ohne Kinder

(18.67 ») = 39
7)

mit je 1 Kinde = 39 Kinder

(18.10 7l)
= 38

7J „ ^ 2 Kindern= 76
77

( 6.07 7l)
= 14

7) 71 71
3

77
“ 42

77

( 7.6. „) = 16
77 77

^ 64
77

( 1.90 7l)
= 4

17 TI 71
®

77
20

77

( 2.69 .) = 5
77 71 71

6
T>

~ 30
77

( 1.43 7l)
= 3

77 7, n <
77

~ 21
77

(100 ®/o)=210 Ehepaare mit zusammen 292 KIndem

B. Verwitwete, getrennt lebende Frauen und Personen

unbekannten CiviUtandes.

11 Personen mit je 1 Kinde = 11 Kinder

9 „ D 71 2 Kindern =18 ^

2 71 7171^ 71
— ®71

1 71 7!7i4 ^ = 4„
3 71 71 71 5 n

~ 13 „

Summa 54 Kinder

Total A und B 346 Kinder
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Burgpanner 1448.

Ä. Ehepaare.

a. Altstadtuobe B«y01kerang.

(32.74 **/•)= 74 Ehepaare ohne Kinder

(19.„ 7.) = 45
T)

mitje 1 Kinde = 45Kinder

(15.4. 35
T» j, „ 2Eindem= 70

77

(13.7. 31
7) . ..3 TT

= 93
77

( 7.1» „) = 18
TI 7» 7.

4
77

= 72
77

( 5.81 .) = 12
TI „ „5 77

= 60
77

( 2.88 „) = 6
7) „ „6 77

= 36
77

( 1.77 „) = 4
71 . 7,

7
77

= 28
77

( 0.44 „) = 1 n 7) 7!
3

77
= 8

T7

(100 *’/e)=226 Ehepaare mit zusammen 412 Kindern

b. Vom Ijande zufresogene Bevölkerung.

(18.i8*/o)= 20 Ehepaare ohne Kinder

(13.84 7,) = 15
77

mitje 1 Kinde = 15 Kinder

(13.84 „) = 15
77 77 y, 2 Kindern= 30

73

(12.78 «) = 14 n 77 „3 77
= 42

73

(17.87 .) = 19
77 77 7,4 77

= 76
77

( 7.87 „) = 8
77 7) 7,

3
73

40
77

(10 „) = 11 V 77 7,
0

73
= 66

77

( 5.48 6
7) 17 7)

= 42
77

( 1.88 „) = 2
77 77 7,8 77

16
77

(100 7») = 110 Ehepaare mit zusammen 327 Kindern

o. Oesamt-Qnartier-Bevölkerang.

(27.)8 7o)=: 94 Ehepaare ohne Kinder

(17.88,)= 60
TI

mitje 1 Kinde = 60 Kinder

(14.88 , )
= 50

77 , , 2 Kindern= 100 ,

(13.,.,)= 45
77

CO = 135 ,

(11.0, ,)= 37
77 n 1, 4 , = 148 ,

( 5.,8 , ) = 20
77 T, « Ö , = 100 ,
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(5.06®/®)= 1 7 Ehepaare mitje 6 Kindern = 102 Kinder ^

( fl)=10 D n =70 „
( Q-*» 11 )

~ ^
Ti DTI® 11

=24
y,

(100 ®/o)=336 Ehepaare mit zusammen 739 Kindern

B. Verwitwete, getrennt lebende Frauen und Personen
unbekannten Civilsiandes.

15 Personen mit je 1 Kinde = 15 Kinder

® 11 D s 2 Kindern =16 ,

7 1, „ , 3 „ = 21 ,

2 n du"! h = 8 „

Summa 79 Kinder

Total Ac und ß 818 Kinder

Insgesamt: Die drei Quartiere 1447/48.

(Auischliesslicb, bez«. eiascblieaslicb zugezogener LandbcTöIkerang.)

A. Ehepaare.

Ehrpwtro •/• Ehepaare Rinder

(33.85) = 264 bezw.(31.»i) = 284 ohne

(20.oo)=156 „ (19.ji)= 171 mitjel = 156bezw. 171

(17.18) =134 n (16.74)= 149 n „ 2= 268
Ti

298

(11.54)= 90 » (11.4,) =104 n «3= 270 n 312

( 8.84)= 69 n ( 9.89)= 88
j)
„4= 276

•n
352

(
4 . 54)

= 34 n ( 4.,,)= 42
rt s5= 170 n 210

( 2.4»)= 19 n ( 3 .57)= 30
rt „6= 114

Ti
180

( 1 . 54)= 12
rt ( 2.0«)= 18 n «7= 84 n 126

( 0.,,)= 1 n ( 0 .44)= 3 n 8 n 24

( 0.,a)= 1 n ( 0.n)= 1 V 10= 10 n 10

(100) = 780 bczw. (100)= 890 mit zus. 1356bezw.l683
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B. Verwitwete, getrennt lebende Frauen und Personen

unbekannten CimUtandes, sowie Bürgerspital.

48 Personen mit je 1 Kinde = 48 Kinder

31 B n 2 Kindern = 62 T

13 „ n T 3 n = 39 n

9 . n T>
4

T)
=: 36

TI

3 . r> T>
5

r>
-= 15

2
r, T 6 n = 12 n

1 n 7
r,

= 7 T

Im Bürgerspital •

Summa

. 5

224

7)

Kinder

Total A und B 1,907 Kinder

Die Zusammenstellung der Summenangaben be-

züglich der stehenden Ehen liefert folgende Nachweisung.

(Tab. 8. 70.)

Ein hoher, zwischen 28.8» “ o (Spitalpanner) und

43.SS ®/o (Aupanner) stehender Anteil der kinderlosen

Ehen an der Gc.samtzahl derselben und eine überall

starke Besetzung der Eheklasscn mit geringer Kinder-

zahl bringen es dahin, dass in der alt angesessenen

Stadtbevölkerung der drei Quartiere durchschnittlich

nur 1.74 Kinder auf eine stehende Ehe kommen. Wenn
für das Neustadtpanner eine ähnliche tiefstehende

Ziffer, wie die des Aupanners, angenommen wird, so

muss die Ziffer für die Gesamtstadt sogar noch um
etwas geringer gedacht werden.

igitized by Google



70

Die Kinderzahl der atehenden Ehen.

ZUilungt-

zsil

({nartiere
Stehende

Eben m
lafeiae |
itelwedt 1
ES« 1
k«ma B
Under

1

1447 Spitalpanncr . . . 344 652 l.so

1447 Aupanner .... 210 292 1.S9

1448 Burgpanner

:

In deraltangesessenen

städt. Bevölkerung 226 412 1.8t
«

In der zugezogenen
Landbevölkerung . 110 327 2.»7

Zus. Burgpanner 336 739 2.SO

Summa: Altstädtische

Bevölkerung . . 780 1,356 1.74

Gosamtbevölkerung 890 1,683 1.8t

Auch alH Durchachnittsausdruck bloaa für die noch

mit don Ehepaaren zuaammenlebendcn Kinder ist

dieser Satz ein auffallend geringer *), so dass mit liecht

von einer Einderarmut gesprochen werden kann.

Bücher vermutet, dass die Einderarmut, wie sie

um die Mitte des 15. Jahrhunderts zu Tage tritt,

keineswegs ihren Grund in einer geringen Geburten-

frequenz, sondern in einer überaus grossen Sterblich-

keit vor und nach der Geburt habe. Er glaubt, dass

die Zahl der in der Ehe erzeugten Kinder sogar sehr

g;ross gewesen sei, dass aber die meisten derselben

einen frühen Tod fanden. Diese Ansicht stützt er

durch eine Tabelle, weiche die erzeugten und den

Vater überlebenden Kinder der Rohrbachschen Familie

') Nur zum Zwecke eines ungefthren Anhalts sei hier auf

v. Mayr, a. a. 0., S. 149 verwiesen.

Digitized by Googld



71

seit 1400 bis 1570 genau angiebt und ersehen lässt,

dass */• der Lebendgeborenen bereits vor den Vätern

starben ').

Was hier aus einer Einzelfamilienbeobachtung

hergeleitet ist, wird den thatsächlichen Allgemeinver-

hältnissen wohl entsprechen. Eine grosse Kindersterb-

lichkeit erklärt sich schon aus dem primitiven Zustande

der Geburtshülfe damaliger Zeit. „Die ärztliche und

geburtshülfliche Thätigkeit stand (im Mittelalter) auf

der niedrigsten Stufe •).“ Weiterhin werden die schwäch-

licheren Existenzen noch infolge der geringen Kenntnis

von Hygieine und rationeller Kinderverpilegung bald

hingerafft worden sein.

Während in jetziger Zeit der grosse Fortschritt

der Medizin und die allgemeine Verbreitung hygiei-

nischcr Fürsorge die Sterblichkeit im ganzen und

insbesondere die Kindersterblichkeit so heruntergesetzt

haben, dass auch schwächliche Wesen für ein höheres

Lebensalter befähigt werden und den Bevölkerungs-

zuwachs vermehren helfen, konnte im Mittelalter der

Stand der ärztlichen Kunst und der hygieinischen Präven-

tive die Lichtung der natürlichen Zugangsmassen und

der jungen Bestände nicht hintanhalten, so dass eine

Bevölkerungsvermehrung nicht oder nur langsam sich

vollziehen konnte. Andererseits kann danach aber auch

angenommen werden, dass die so gelichtete und ge-

sichtete Bevölkerung des Mittelalters im allgemeinen

kräftiger gewesen sein muss, als die heutige.

Für den Einblick in mittelalterliche Kulturzustände

ist die besprochene Erscheinung entschieden von Be-

deutung.

*) Bücher, ». a. 0., S7. Bd., S, 677 f.

*) A. Kraft, der Uebammenberuf, in Zeitschrift für schweize-

rische Statistik, 34. Jahrgang, Bern 1898. S. 31.
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Bürher vennutet weiteriiiii. d»«s in den armen

Familien die Kindersterblichkeit noch eine weit grössere

gewesen sei als in den reichen. Der Zahlen- und

Zifferausweis (ur das Aupanner, bei welchem freilich

die ungesunderen Ortsrerhältnisse auch eine bedeut-

same BoUe spielen müssen, könnte mit dem grossen

Prozentanteil der kinderlosen — oder kinderlos ge-

wordenen— Ehen und mir dem geringen Durchschnitts-

bestand der Kinder in den Elhen einen Stützpunkt für

diese Vermutung geben.

Freilich wird dann aber auch eine stärkere Geburten-

frequenz bei der ärmeren Bevölkerung vorausgesetzt

werden. Wenigstens gilt dies unbedingt für Freiburg,

in des,»en mittelalterlicher Bevölkerung kein besonders

grosser Unterschied im Durchnirtsbestand von lebenden

Kindern in den Ehen des ärmeren und des reicheren

Teils zu konstatieren ist.

Wie schon öfter bemerkt wurde und weiter unten

noch eingehender nachgewiesen werden soll, deckt sich

die Scheidung zwischen reich und arm ziemlich genau

mit der Trennung in Bürger und A'ichtbürger. Es wird

daher im Folgenden eine Ausgliederung der stehenden

Ehen mit ihrem Kinderbestand nach diesen beiden

Bevölkerungskategorien gi'geben.

SpHalpanner 1447.

L Unter den Btlrgem.

(29.,,»,) = 38 Ehepaare ohne Kinder

(17.,: .) = 23 . mit je 1 Kinde = 23 Kinder

(IT.k ,) 23 . 2 Kindern F
II

(13.,s ,) = 17 , 3 = 51 ,

( ®-»«
fl )
^ 12 _ 4 . = 48 „

( 6.,s „ )
- 8 . 5 = 40 ,
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( 1.5e®/o)= 2 Ehepaare mit je 6 Kindern = 12 Kinder

( 3.13 „ )
= 4

•n
'

II= 28 n

( 0.7* ,) = 1 n n slO 8
== 10 n

jl_oOO 128 Ehepaare mit zusammen 258 Kindern

(28.34 ®/o) =
(22.63 „) =

n. Unter den ITichtbtlrgem.

61 Ehepaare ohne Kinder

49 8 j*' 1 Kinde = 49 Kindcir

(17.63 ,) = 38 T 8 8 2 Kindern = 76 n

(12.96 fl)
= 28 3 =

71 8 ^ 71
84

y>

(10.65 ,) = 23 r 8 71 4 y = 92
y>

( 4.68 „ )
= 10

T» 8 8 3 y = 50 n

( 2.76 „) = 6
r> 8 7,6 8

= 36
Tl

( 0.46 „) = 1 n yj T) ^ w
“ 7 »

(100 ®/o) = 216 Ehepaare mit zusammen 394 Kindern

(50.65 ®/o) =
(10.3, y,)

=

Aupanner 1447.

L Unter den Bürgern.

39 Ehepaare ohne Kinder

8 8 mit je 1 Kinde = 8 Kinder

(18.18 8 )
= 14 „ „2 Kindern = 28

T»

( O l> 8 )
-- 4 V 3 =

8 8'' 8 12 «

( 6.49 8 )
= 5 n '8 4 y

— 20

( 3.90 ^ )
= 3

yt 8 8® 8
~ 15

Ti

( 3.90
y, )

= 3 « 8 8 0 8
= 18

y>

( 1»» 71 )
= 1

T5 n V ^ 8
~ 17

7»

(100 ®/o) =: 77 Ehepaare mit zusammen 108 Kindern

n. Unter den Kiohtbürgern.

(39.10 ®/o) = Ö2 Ehepaare ohne Kinder

(23.SI ,)— 31 ^ mit je 1 Kinde = 31 Kinder

(lfi .06 24 y, „ ^2 Kindern =48 ^
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b. Vom Lande mgezogene Bevölkerung.

(18.18 ®/®) = 20 Ehepaare ohne Kinder

(13.84 „)= 15
7)

mit je 1 Kinde == 15Elinder

(13.84 «)= 15
TJ U 7,2 Kindern — 30

7)

(12.78 „)= 14
T» r> , 3 „ = 42

7)

(17.87 n)= 19 » T» n4 7,
= 76

T»

( 7.87 „)= 8 n T» 7,
5 II o

7>

(10.OO «)= 11
7» n 7,6 ,

= 66
17

( 6.4» .)= 6
y> n 7,7 II

11

( l.BS n)= 2
TJ T> «8 8 = 16

71

(100 ®/o) = 110 Ehepaare mit zuHammen 327 Kindern

c. Überhaupt nichtbürgerliche Quariierbevölkerung.

(27.88 ®/o) = 61 Ehepaare ohne Kinder

(15.88 n) = 34
71

mit jo 1 Kinde = 34 Kinder

(15.98 o) = 35
T» „ „2 Kindern = 70 n

(12.79 ,) = 28
11 „ o3 „ = 84

TI

(11.48 ,)= 25
71 0 n4 0 =100

TI

( 6.99 „) = 14
1» n »5 ,

= 70
TI

( 5.94 .) = 13
1) n »6 11 X

T»

( 3.80 ») = 7
71 n o7 II

71

( 0.9, ,)= 2
T» 7, „8 8 = 16

71

(100 */o) = 219 Ehepaare mit zusammen 501 Kindern

Insgesamt : Die drei Quartiere 1447/48.

I. Unter den Bürgern.

(34.18 7o)= 1 10 Ehepaare ohne Kinder

(17.70 7,) 57
7)

mitje 1 Elinde = 57 Kinder

(16.18 n)= 52
TI „ ^ 2 Kindern =104

T»

(1 1 .80 7,)
= 38 n n 0 3 „ =114

71

( 9.01 o) = 29
71 0 7,

4 , =116
TI

( 5.88 n) = 17
T» 0 n 5

fl
=85

TI

( 2.80 „) = 9
11 „ 0 6 8

= 54
TT
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( 2.«»*/*)= 8 Ehepaare mit 7 Kindem = 56 Kinder

( O.ii ,^=1 , ,_8,=8^
( 0.„^)= 1 ^ , , 10 , = 10 ,

(UXJ "/»)= 322 Ehepaare mit zuimmmcn 604 Kindem

n. Unter den Nichtbflrgem.

(Äuiichlietislich bezw. einschliessl. zogezogener Landberölkerung.)

% Rbf'paur«! */• EhepMre Kinder

(33.as) = 154 bezw. (30.«s) =174 ohne

(21.»a)= 99 „ (20.07)= 114 mitjel = 99 bezw. 114

(17.,,) = 82 n (17.o»)= 97 n „2=164 n 194

(ll.so)- 52 n 01.«)= 66
?i

„.3= 156
T)

198

( 8.7») = 40 n (10.5,) = 59
TJ
„4= 160

•n
236

( !G.) = 17 Ti ( 4.«o)= 25
yt

II 00
n 125

( 2..,) = 10 n ( .3.7») = 21 n „6= 60
7*

126

( 0,»7) = 4 n ( 1.7»)= 10 n „7= 28 » 70

( 0.,») = 2 n
1100

t:

(100) = 458 bezw. (100) = 568 mit zu«. 752 bezw. 1079

Die ZuHammonntclIung der Summenangabon liefert

folgende Nachwoisung (Tab. 8. 77).

Sehr bedeutende Unterschiede finden »ich also

nicht unter den Durchsclmittsziffern für den Kinder-

bestand der stehenden Ehen bei Bürgern und Kicht-

bürgern, oder, was ungefiihr dasselbe ist, bei Reichen

und Armen. Eine wesentlich höh('re Kindersterblich-

keit b(>i den Nichtbürgern Hesse sich demnach nur

annehmen untt'r Voraussetzung einer höheren Geburten-

fn'quenz, für welche der (mit Ausnahme des Burg-
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pannent) bei denaelben gefundene geringere Prozent-

anteil der kinderloaen Ehen übrigens auch sprechen

kann.

Zu beachten ist der stärkere Kinderbeatand und
der geringere Anteil kinderloser Ehen bei der zu-

gewanderten Landbevölkerung. Auch weiter unten im

Abschnitt Ober die Landzählung bestätigt sich dieser

Unterschied zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Soll

man dabei bezüglich des Landes an wesentlich ge-

sündere Ortsverhältnisse denken, oder steht man rück-

sichtlich der Stadt hier schon vor einem Effekt raffi-

nierter Kultur? Eine dritte Erwägung erscheint als

ausgeschlossen.

h. Die Zahl der Dienstboten.

Schon aus den S. 45 gegebenen Ausweisen geht

hervor, dass die Zahl der Dienstboten im damaligen

Froiburg nicht als bedeutend zu bezeichnen ist —
wenigstens im Vergleich zu Nürnberg, welches deren

verhältnismässig doppelt so viel aufwies.

Von je 100 Einwohnern gehörten in Freiburg

(1447/48: 3 Quartiere) nur 9.j, in Nürnberg (1449) da-

gegen 18.1 dom dienenden Stande an.

Ein Vergleich mit modernen Verhältnissen ist nur

möglich in Bezug auf weibliche Dienstboten, welche

dem Haushalte angehören. Deren hatte Freiburg nach

der Volkszählung von 1888: 669 bei einer Bevölkerung

von 12,195; von 100 Personen sind also 5.i weibliche

Dienstboten. Ganz derselbe Prozentsatz ergiebt sich

für die Mitte des 15. Jahrhunderts in der Teilstadt

von 3 Quartieren (Tab. S. 45). Da die Sachlage in

dem fehlenden Neustadtpanner die Ziffer für die Ge-

samtstadt wohl nicht wesentlich ändern würde, so kann
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man sagen, dass die Zahl der weiblichen Dienstboten

relativ die gleiche im heutigen wie im damaligen Frei-

burg ist.

Für die männlichen Dienstboten lässt sich mit heute

kein Vergleich anstellen: insbesondere deshalb, weil

die mit „Knecht“ wiedergegebene Bezeichnung „gar9on“

der Quellen nicht bloss die eigentlichen Dienstboten,

sondern auch die Gesellen und Lehrlinge in den ver-

schiedenen Gewerbezweigen begreift. Dabei ist es her-

vorhebenswert, dass trotzdem die „Knechte“ in Frei-

burg wie in Nürnberg den kleineren Teil der Dienst-

botenzahl ausmachen, nämlich 4 **/o der Bevölkerung

in Freiburg, 7.8 ®/o in Nürnberg (Teilstadt von 7 Quar-

tieren), während die Mägde einen Prozentanteil von

5.5, bezw. 9.» aufweisen. ')

Eh wurden gezählt:

Knechte Mtgde
Aof 100 Knechte

kommen

im Spitalpanner (1447): 68 118 174 Mägde

„ Aupanner (1447): 41 53 129 „

„ Burgpanner (1448): 78 83 106 „

Summa

:

187 254 136 Mägde

In Nürnberg (Teilstadt) kommen auf 100 Knechte

128 Mägde, während in Basel die Knechte zahlreicher

gewesen zu sein scheinen.

Ein weiterer Einblick in die damalige Dienstboten

-

haltimg eröffnet sich, wenn die Zahl der Dienstboten

nach Haushaltungen ausgegliedert wird. Für die drei

Stadtviertel fanden sich folgende Ergebnisse:

) Bücher, 37. Bd., S. 571.
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Spitalpanner 1447.

( 71.ss®/o) = 328 Haushaltungen ohne Dienstboten.

Dienstboten

( 20.se , )
= 96

T»
mit je 1 = 96

( 4.,s„)= 19
7) , 2 = 38

( 1... „)= 9
fl , 3 = 27

( 1.0. ^ = 5 , 4 = 20

( O.s, , )
= 1 n fl , 5 = 5

(100 ®/o) = 458 Haushaltungen') mit EusammcD 186

Aupanner 1447.

( 74.IS */o) = 192 Haushaltungen ohne Dienstboten.

Dienstboten

( 20.OS .) = 52 n mit je 1 = 52

( 3.47 .) = 9 n 7i fl
2 = 18

( 1... „) = 3
T) rt fl

3 = 9

1

1
r> fl fl

II

( 1.7. .)= ^ n fl fl
5 = 5

1
1

fl fl fl
6 = 6

(100 ®/o) = 259 Haushaltungen mit zusammen 94

Burgpanner 1448.

(76.j4 ®/o) = 337 Haushaltungen ohne Dienstboten.

Dienstboten

(15.14 s) = 67
fl

mit je 1 = 67

( 5.4S s) = 24
fl fl fl

2 - 48

( 2.4. r,) = 11
fl fl fl

3 = 33

( 0.45 r,) = 2
fl fl fl

4 = 8

( 0.8S s) = 1
fl fl fl

5 = 5

(100 ®/o) = 442 Haushaltungen mit zusammen 161

‘) Ohne die Anstaltshaushaitang des BOrgerspitals.
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Insgesamt: Oie drei Quartiere.

(7.3.,.* .) = 857 Haushaltungen ohne Dienstboten.

Dienstboten

C 18.55 , )
= 215 mit je 1 = 215

f 4.4» , )
= .52 . , 2 = 104

( I.», , )
= 28 • •4 . 3 = 69

( 0.«» „ )
= 8 , 4 = 32

( O.M n )
= 3 r ^ = 15

( O.o» „ )
= 1 r , 6 = 6

(100 o
'/o) = 1,159 Haushaltungen mit zasammen 441

(Siehe Tab. S. 81.)

Im Durchschnitt kommt also auf nicht ganz drei

Familien ein Dienstbote. Rund 74 "/o der Haushaltungen

haben keinen, 18'/j "/o je einen Dienstboten. Die rest-

lichen 7 ’/s *, 0 Haushaltungen, welche 2—6 Dienst-

Iwten halten, haben zusammen 226, also noch etwas

mehr Dienstbottm als die übrigen zusammen. Schon

hi(!rin lässt sich dii* bedeutende Differenzierung zwischen

reich und arm, die in dom Abschnitte über die Ver-

mögensverhältnisse näher dargelegt wird, erkennen.

Es ist bereits schon darauf hingewiesen worden,

dass ein bedeutender Unterschied in der Dienstboten-

haltung zwischen Bürgern und Nichtbürgern statt hatte.

Die folgenden Aufstellungen geben den näheren Aus-

weis über diese Thatsache.

Spitalpanner 1447.

a. Unter den Bürgern.

(50.S7 "/o) = 68 Haushaltungen ohne Dienstboten.

Dienstboten

(.62.S» , )
= 44 , mit jo 1 = 44

( 8.S* „) = 12 s , „ 2 = 24
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Dienstboten

( 4.45 ®/o) = 6 Haushaltungen mit je 3 = 18

( 2.96 „)=4 „ ,,4=16
( O-'J« 7,)

= ^
r, 7) 71

5 = _5
(100 ”/o) = 135 Haushaltungen mit zusammen 107

b. Unter den Nichtbtlrgern.

(80.49 ®/o) = 260 Haushaltungen ohne Dienstboten.

Dienstboten

(16.,

0

7,) = 52
T»

mit je 1 = 52

( 2.17 ,) = 7
r> S 2 = 14

( 0.95 7,) = 3 V T.
,3=9

( 0.91 s) = 1 n V 4=4
rt

^ ’

(100 ®/o) = 323 Haushaltungen mit zusammen 79

Aupanner 1447.

a. Unter den Bürgern.

(Ö4.9S */o) = 45 Haushaltungen ohne Dienstboten.

Dienstboten

(34., 4 , )
^ 28 mit jf' 1 = 28

( 6.10 , )
= 5

7» T) 77
2 = 10

( 2.44 , )
= 2

yi n r,
3=6

( 7, )
= 1

rt 7? r>
4=4

( 1 -SS
71 )
= 1 n n 77

6=6
(100 ®/o) = 82 Haushaltungen mit zusammen 54

b. Unter den Kiohtbürgern.

(83.05 ®/o) = 147 Haushaltungen ohne Dienstboten.

Dienstboten

(13^,5 „) = 24 n mit je 1 = 24

( 2.98 7,)
= 4

77 77 77
2=8

( 1.19
1

1

77

77

X

77

n

7)

3=3
5=5

(100 °/o) = 177 Haushaltungen mit zusammen 40
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Burgpanner 1448.

a. Unter den Bürgrern.

(51.00 ® b) = 72 Haushaltungen ohne Dienstboten.

Dienstboten

(26.,5 ^ )
= 38

fl
mit je 1 = 38

(12.77 , )
= 18

71 r> ^ 2 = 36

( 7-0» , )
= 10

71 V „ 3 = 30

( 1-t, n )
= 2

7) n 0 4 = 8

( 0.71
7j )
= 1 n V „ 5 = 5

(100 ®/o) = 141 Haushaltungen mit zusammen 117

b. Unter den mchtbOrgem.

(88.04 ®/o) = 265 Haushaltungen ohne Dienstboten.

Dienstboten

( 9.04 ,) = 29 „ mit je 1 = 29

( 1 .« «) = 6 „ ^ , 2 = 12

( 0 »a n ) = 1 rt » u 3 = ^
(100 ®/o) = 301 Haushaltungen mit zusammen 44

Insgesamt: Die drei Quartiere,

a. Unter den Bürgern.

(51.07 ®b) = 185 Haushaltungen ohne Dienstboten.

Dienstboten

(30.75

( 9.78

( 5.08

( l.ao

( 0.50

( 0.S9

= 110
fl

mit je 1 = 110

= 35 fl T 2 = 70

)
= 18

TI r>
3 = 54

)
= 7

fl r> . 4 = 28

)
= 2

r> fl 0 5 = 10

1
71 fl „ 6 = 6

= 358 Haushaltungen mit zusammen 278
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b. ITnter den I7iohtbargern.

(83.«o ®/o) = 672 Haushaltungen ohne Dienstboten.

Dienstboten

(13.U r) = 105 mit je 1 = 105

( 2.1, r,) = 17 n t n 2 = 34

( o.„ r) = 5
r, T) rt

3 = 15
1

1 4 = 4
( O.JS

1

t)

n

fl

n

fl

U 5 = 5

(100 ®/o) = 801 Haushaltungen mit zusammen 163

(Siehe Tab. S. 86.)

Die Bürger haben demnach im Spital- und Au-

panner etwa dreimal, im Burgpannor sogar nahezu

sechsmal, insgesamt beinahe viermal viel so Dienstboten

als die Nichtbürger; die Haushaltungen ohne Dienst-

boten machen bei den Bürgern nur ungefähr die Hälfte,

bei den Nichtbürgern dagegen über 80 °/c aus.

Für den besonders grossen Unterschied im Burg-

panner spielt nicht die Mischung der Bevölkerung mit

den ländlichen Elementen, sondern die im Abschnitt

über die Vermögensverhältnisse ersichtlich zu machende

grössere Differenzierung zwischen reich und arm die

ausschlaggebende Rolle.

Die bovölkerungsstatistische Ausbeute der Stadt-

zählungen ist mit Vorstehendem im wesentlichen er-

schöpft. In lokalhistorischor Beziehung böte das Quellen-

material allerdings noch Stoff zu weiterer Bearbeitung.

Für den Rahmen der vorliegenden Abhandlung konnte

eine solche nicht in Betracht kommen.

f
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2. Die Landschaft.

a. GesaintbeTÖlkernng und Bevölkerungs-

dichtigkeit.

Die Aufarbeitung des erhalten gebliebenen Zäh-

lungsrodels der Aupannerlandschaft ergab für 1447 (vor

dem Kriege) eine Qesamteinwohnorzahl dieses Gebiets-

teils von 1722 Personen.

Für die übrigen drei Landschaftspanner, deren

Zählungsmaterial nicht erhalten ist, lässt sich eine Be-

völkerungsberechnung anstellen auf Grund des Steuer-

rodels von 1445, welcher die Steuerpflichtigen des

gesamten Herrschaftsgebietes aufweist. Den Reduk-

tionsfaktor, welcher aus dem Verhältnis der Steuer-

pflichtigen zur Gesamtbevölkerung im Aupanner ge-

wonnen ist, auch für die übrigen Panner anzuwenden,

unterliegt keinem Bedenken, da es sich im ganzen Ge-

biete um gleichartige, nämlich landwirtschaftliche Be-

völkerung handelt; Städte sind in demselben nicht

vorhanden.

Jedoch zeigte es sich als geboten, den Reduktions-

faktor hier nur auf die männlichen Steuerpflichtigen

zu basieren, da die weiblichen auf dem Lande nicht

einen so organisch gleichmässigcn Bestandteil der Be-

völkerung auszumachen scheinen.

Die Aupannerlandschaft hatte nun 431 männliche

Steuerpflichtige auf 1722 Einwohner; es kamen also

auf 1 männlichen Steuerpflichtigen 4 Einwohner. In

Anwendung dieses Faktors auf die Zahl der männlichen

Steuerpflichtigen in den übrigen Pannern Anden sich

folgende Ermittelungen, denen im Anschluss an die

Nachweisung 8. 4 die Dichtigkeitsziffern beigegeben

sind.
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Oie Bevölkerung der Landschaft 1447.

Landschaftspanner

Zahl der

männ-

liehen

Steuer-

pflichUgen

Gesamt*

BevSIke-

rung

Fllchen-

inhaH

kn>

r
Auf

1 tan*

kommen
Be-

1

wohnev'

Aupanner (Zählung) 431 1,722 150.1 lU
Burgpanner (Berechnung) 313 1,252 111.4 11.*

!

Spitalpanner , 259 1,036 76.0 13.,

Neustadtpanner „ 150 600 63.1 9.0
1

Summa Landschaft 1,153 4,610 400.7 11.S

1

j

Die Gleichartigkeit sowohl wie die Verschieden-

heit der einzelnen Dichtigkeitsziffern sind nach Boden-

gestaltung und Bodenart durchaus unbefrenidlich
;

sie

geben ein gewisses Zutrauen in die Zuverlässigkeit

der Berechnungszahlen.

Das Gesamtgebiet von Stadt und Landschaft Frei-

burg hatte demnach um die Mitte des 15. Jahrhunderts

rund 10,000 Einwohner.

Die Zählbevölkerung des Aupanners soll in der Ta-

belle 8. 89 derjenigen von 1811 und 1888 gegenüber-

gestellt werden.

In der Entwicklung dieser Landbevölkerung fallt

zunächst die Gegensätzlichkeit gegen die Bewegung in

der Stadtbevölkerung auf. Bei der letzteren zeigt sich,

\vie 8. 31 hervorgehoben, bis zum Anfang des 19. .Jahr-

hunderts nur eine geringe Vermehrung und erst dann

eine stärkere Entfaltung; hier aber findet sich eine

starke Zunahme schon in der ersten Epoche, seit An-

fang des 19. Jahrhunderts eine verhältnismässig schwä-
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cheri“ Entwicklung als in der Stadt. Völlig befremden

kann diese CiegenHÄtzlichkeit jedoch nicht. Während
die Stadt um die Mitte de.s 15. Jahrhunderts bereits

in hoher gewerblicher lllüte stand, wie sie der Anfang
unserf's Jahrhunderts nicht mehr kannte, und ein

starkes Eindringen nichtbürgerlicher Elemente schon

erfahren hatte, steht die ländliche Bevölkerung, wenn
auch nicht in persönlicher Unfreiheit, so doch in .starker

Bedrückung durch die Zinsherren. Kein Wunder also,

dass die damals noch zurückgehaltene Entwicklung der

ländlichen Bevölkerung nach der wirtschaftlichen Er-

leichterung und nach den landwirtschaftlichen Port-

schrittsanstüssen des vorigen Jahrhunderts sich rasch

und stark vollzog, während die Stadt unter Rückgang
ihrer gewerblichen Bedeutung in der Bevölkerungs-

zunahme stehen blieb. Man vergleiche hierzu das

Seite 7 Gesagte.

Auffallend ist weiterhin, dass die ländliche Bevöl-

kerung um die Mitte des 15. Jahrhunderts überhaupt

als sehr gering erscheint und weniger als den 7. Teil

der houtigmi ausmacht
;
ein Verhältnis, welches hinter

dem bisher vermuteten stark zurückbleibt. ‘)

Diese Erscheinung könnte Zweifel an der Zuver-

lässigkeit oder Umfänglichkeit der alten Zählung wach-

rufen. Aber es ist nicht erfindlich, warum diese an

Oenauigkeit hinter der gleichzeitigen städtischen Zurück-

bleiben sollte. Ein Vergleich mit dem bereits früher

als zuverlässig bezeichneton Rodel der allgemeinen

Steuer von 1445 ergiebt ausserdem, dass die Zahl der

Haushaltungs- oder Pamilienvorstände nebst der der

Knechte nach den Ergebnissen der Zählung (siche

') Nach Dändliker: Geschichte der Schweiz, II. Ud., 2. AuÜ.,

8. 388, schätzt Strickler die ländliche |Bevölkcrung des 15. Jahr-

hiin<icrts auf kaum den dritten oder vierten Teil von heute.
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weiter unten) ziemlich genau übereinstimmt mit der

Zahl der männlichen Steuerpflichtigen. Auch die Ver-

mutung, dass die unerwachsonen Personen, d. h. dii?

,Kinder“’ nach der Bezeichnung der Zählungen, nicht

erschöpfend aufgenommen sein könnten, muss abgcwiesen

werden. Wenn für die städtischen Zählungen die Auf-

nahme aller Kinder, wie Seite 19 nachgewiesen, un-

zweifelhaft ist, so muss dies auch für die ländliche Zäh-

Inng, welche zudem noch eine stärkere Kinderquote

der Landleute als der Städter nachweist (vergleiche

weiter unten), zutreffen.

Die geringe Einwohnerzahl des Aupannors von

1722 Personen, welche eine Dichtigkeit von nur ll.s

Bewohnern pro km* ergiebt, deutet auf eine sehr ex-

tensive Haltung des landwirtschaftlichen Betriebes jener

Zeit'). Das Vorhandensein ausgedehnter Weideall-

menden bestärkt diesen Schluss.

Ein Vergleich mit anderen Gegenden ist unmög-

lich, da ländliche Bevölkerungsfeststellungen aus dem

15. Jahrhundert fehlen. Die ersten zuverlässigen An-

gaben dieser Art in Deutschland betreffen das 17. Jahr-

hundert.

Es betrug die Bevölkerungsdichtigkeit:

Kurmark 1688: 15,s Einwohner pro km*

Ostpreussen und Littauen 1688 : 12,« „ „ „

Neumark 1698: 9.» „ „ „
Pommern 1694/1702: . . . 8.s „ „ „*)

') Vgl, Dändliker: a. a.O., S.S88 ff. Ferner: Midier Sirickler

:

Beitrag zur Ueschiclite der Statistik der GlUerpreise des Kantons

ZOrich (Zeitschrift fOr schweizerische Statistik, 10. Jahrg., Bern.

1874, S. 63 ff.).

*) Aus: Handwörterbuch der Staatswissenschaften. Iieraus-

gegeben von Conrad, Le.cit, Ehder und Laning, Hamburg und

Gotha, 1890. Bd. II, S. 380.
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rTZj^-»j>o.: if-a fresTwelc*»« wird. «11

ij-r -2z*r km- B-erfc:'rrctr i.'>rr öf 7-«M ud «fc-

i-r •.•r:'<r2a-'Vs 3. fi-; Lu>s«ktä Fs^tboij »b-

w-ri-s. EUi lysibii rVit»«- Bc»dr«k<Kifigu-

r»a:c_ »>e si- ix xssrnt »--.“kw- yag<;t»;« i«. kann

=ii iix t-'^fi-iTsi^rxxr T.a Fii;i* exe Z«kl d<rr On-

nx««« rxxi.:b< x«T,cr-ik;-SrX w-rrde*. da«,

wie i>e ix irr t^i^-^:»rXrX Karse -f«5tkT-iei g^machiie

»X'Wri^. xktx i*:c V^rL« iai allg^aeiaeB

CrT 5«*axr Crxr^äf . <>>sj>;k drnielbe« franiö-

•.irf.xe BeT7;k.jTE::x »ich rcrxxirt. Bri dks«- Scanun»-

rrrv-xie-irxh-ä ^»ixxi ci* Cnt^rsachu*^

»ia bev.-xc-r®* Ixfc-rr»«*^.

Fär da» drr H-?rr<h*ft Ebw« «ich

di^ Z*L' <i*r *'>rt»^haft^j! *a« d-Jin St^*?m>d''l von 1445.

-» Verr’fi’.bt * £<« AtKixra: BWr4<. die kiitaraclte

! Kaav« Freicrr •r're;bc:r*er G«scii;etesblatter.

3 iuJT*^ Fre^bair l^^ S. i-ö f . L«s rac« «
a p'^xaiio« »3i‘’*e «ZeittcirA fXr »cHveüeraeke StaäetiA. 3S.

JtbnEX.c. Bera l~W. 5. 611 C.-.
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Die BevtJIkening der Landschaft des Aupanners 1447.

Pfarreien
S

-Sj [lll
Darunter

;
und

j
Ortschaft«n «•X

B e

i ^ a
a

Praici
Idiull.

Ilclu

Kinder

1 am

Summa
1. Pfarrei lUidingen 1

180 629 184 160 297 38 169

und zwar:

1. Übenwil . . . 11 48 11 13 21 3 13

2. Kastcls . . . 1 4 1 1 2 — 2

3. Ötschenwil . . 12 55 12 17 24 2 16

4. Heitenwil . . . 8 36 9 10 17 — 9

6. Dodingeu . . . 15 51 15 18 14 4 16

6. Balliswil . . . 3 11 3 3 5 — 3

7. GarmUwU . . 2 12 2 2 6 2 3

8. Häach .... 3 16 3 4 •9 — 3

9. Uiltmannswil 1 7 1 2 3 1 2

10. Ottisberg . . . 4 19 4 3 10 2 5

11. Bonn .... 1 6 1 1 8 _ ~
12. Felbin .... 2 17 2 2 11 2 4

13. Balbertswil . . 2 19 4 3 12 - 3

14. Lingwil . . . 2 14 3 7 4 — 4

15. Schifienen . . 3 12 3 2 7 ~ 3

16. Bundtels . . . 10 60 9 13 35 3 12

17. üalmos . . . 3 17 3 4 9 1 4

18. Fülistorf . . . 1 8 1 2 3 2 2

19. Schmitten . . 5 28 5 8 11 4 9

20. Bontzenwil . . 4 12 4 5 3 — 3

21. Zirkels . . . 3 7 3 2 2 — 3

22. Lanten . . . 7 42 7 9 20 6 12

23. Berg .... 5 27 6 5 17 — 6

24. Lustorf . . . 2 15 3 3 7 2 3

25. Angstorf . . . 2 6 2 2 2 — 1

26. Laoten zur Burg 4 17 4 4 9 — 4

27. Tlltzenberg . . 6 17 6 5 6 — 6

28. Wiler .... 1 3 1 1 — 1 1

29. VettcrwU . . . 2 12 2 3 6 1 2

30. Bäriswil . . . 5 32 5 6 19 2 6

1
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Pfarretea
E

-I

Darunter

und

Or1«chnftea
||

a.

:
a

rnra
.£

- M
irii

Summa \

11. Pfarrei Taftre j

112 610 111 122 259 18 110

und zwar

;

1. Winterlingen . . 1 6 1 1 4 — 1

2. Ureuchen .... 1 6 1 2 3 — 1

3. LottiKwil .... 4 18 5 5 7 •
1 4 !

4. Niedermontenach . 9 34 8 11 14 1 8
'

6. Lehwil ... 8 17 4 5 7 1 4

6. Muhren .... 5 21 5 6 10 — 4

7. Kor 10 37 11 10 16 — 9
8. Maggenberg . . . 5 24 6 4 13 2 3 :

9. Mablethal . . . 1 3 1 1 1 2
1

10. Galtern .... 7 40 7 9 24 — 9

11. Umbrecbtsschwendi 3 17 2 3 12 — 3
12. Seeli 6 26 6 5 13 2 5

13. Muhren .... 2 6 2 1 3
1

;

1

14. Bennewil .... 4 13 4 3 6 3 !

j

15. Alterswil .... 6 28 5 8 14 1 6
,

, 16. Wengiigwil . . . 3 18 3 3 12 3
' 17. Gerrenwil . . . 3 12 3 3 5 1 4

18. Slflertswil . . . 1 4 1 1 2 - 1
'

19. Wolgiswil . . . 1 4 1 2 — 1 2
;

j
20. Hemberg .... 1 6 1 1 3 l

1
21. Herrgarten . . . 1 2 1 — 1 _

1

22. Schwcnni .... 4 18 4 5 9 — 4

1

23. Obermontenach . . 7 29 7 6 16 7

24. Mclllsricd . . . 4 22 4 5 18 3
j

25. Guglemberg . . . 1 5 1 1 2 1 2

26. Seelcnried . . . 1 4 1 1 2 1

27. Im Wat .... 1 6 1 2 3 1

28. Tafera 10 48 9 10 28 1 3
29. Meutiswil . . . 5 28 5 6 14 3 6
30. Tann 2 9 2 2 3 2 3

Digitized by Google



Digitized by Google



9«

Pfarrrl«! w
S S i| Damnter

|

ttrtschaltcB
X

1

S

8 w
• ^o 8

m
«
m

frm»
m
S Id

Snrpma
|

K. Ifarrei H'iinnrntnl
j

16 77 15 19 43 12

ond zwar

:

1. 'VQnnenwil 4 18 4 7 7 3
2. Eläwil 7 34 t> 5 23 6
3. DietUberi; .... 5 2-> 5 7 13 — 4

Summa
|

VI- I‘farr'1 lUilenntd
j

23 122 24 28 67 3 23

und zwar

:

1. Scigiswil . . 3 16 3 4 9 — 3

2. Sebonfeh . . .. 2 9 o 2 5 — 2 i

3. ileUenricd ... 8 45 9 10 25 1 8
1. Wili;r vor Holz . . 10 62 10 12 28 2 10

Total Landschaft
|

des Aupunners
|

1

363 1722 367 431 860 74 386

wplchr>r dio Namen derselben sämtlich aufführt, er-

mitti’ln. Das Ergebnis der Auszählung ist in folgender

Tabelle nach Pfarreien und Pannern dargestellt unter

Beigabe der aus dem Vergleich zur Gebietsfläche sich

berechnenden Ilelativzahlen.

Die folgende Tabelle lässt deutlich erkennen, dass

die Ansiodlungsweise östlich der Saane eine andere

gewesen sein muss als westlich derselben. Nach den

heutigen Verhältnissen zu schliessen, müsste der Kon-

trast noch schärfer hervortrehm, wenn das noch weiter

westlich gelegene Gebiet dos jetzigen Broye-Bezirks

mit in Betracht gezogen werden könnte.

X,
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Zahl der Ortschatten in der Landschaft Freiburg 1445.

Pfarreien

Zahl

der

Ort-

schaften

Fläi-hcn-

inhalt

km’

Auf
10 km’
kommen

Ort-

schaften

I

^ Düdingen 30 42.« 7

i Tafnr» 30 55.» 5.1

HöMingen 14 18 7.» :

Wünnonwil 3 8., 3.4

Uebcrutorf 12 15.8 7.»

Hcitonricd 4 8.0 4.5

Summa I. Aupannor 93 150.1 6.3

Trej-vaux 13 18.» 7

Arconciel 1 5.rt 1.7

Ependcs 13 24.3 5,8

Marly 19 27.» 6.9

Kochthaltcn *) 12 17.» 6.»

Summa II. Burgpannor 58 94 6.3
i

Summa I + II. Östlich der
Saane (vorwiegend deutsch) 151 244.1 6.8

Ourmels 7 1 6.8 4.3 i

Barbereche 7 12.» 5.4

Belfaux 12 26.» 4.5

Courtion 5 15.3 3.3

Crcssier (Dorf) .... 1 4.1 2.4

!

Summa III. Spitalpannor 32 76 4.8

1

*)Nach Aus.scheidimK (lor Ocbirizagopeml der (ieineiiid«* ''lÄdHeU*.
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Pfarreien

Zahl

der

Ort-

schaften

Flächen-

inhalt

km*

1

Übertrag 32 76 4.3

i
Matran 8 24.3 3.S

1 Yillars 4 7.3 5.5

!

Autigny 3 24.« 1 >3
1

i
Givisiez 4 7.3 5.G 1

Summa IV. Neuatadtpanner 19 63.S 3 :

Summa III -f- IV. Westlich

der Saane (vorwiegend

französisch) .... 51 139.2 3.7
1

Deutlicher wird das Bild noch, wenn man sich

vergegenwärtigt, dass ausweislich der Tabelle 8. 88

in den östlichen Pnnnern

auf 261.» km* 2974 = auf 1 km* 11.4 Bewohner

in den westlichen Pannern

auf 139.S km* 1636 = auf 1 km* 11.3 Bewohner

kamen. Bei gleicher Bevölkerungsdichtigkeit der beiden

Gebiete, neben stärkerer Besetzung mit Ortschaften

im Osten und schwächerer im Westen, müssen dort

mehr kleinere Weiler und Einzelhöfe, hier mehr grössere

Dörfer gewesen sein
;

m. a. W. östlich der Saane —
in der vorwiegend allemannischen Bevölkerung findet sich

mehr Hofsiedelung, westlich der Saane — in der bur-

gundischen Bevölkerung — mehr Dorfsicdelung. Wenn
auch der Westen einige flachere Striche hat als der

Osten, so spielt im ganzen hierbei die Bodenkonfigu-
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ration keine ausHchlaggebendo Rolle; ea werden dabei

die Gewohnheiten der aus dem sehr gebirgigen weiteren

Osten und aus dem ebenen weiteren Westen nach

hierhin vorgedrungenen Bewohner entscheidend ge-

wesen sein.

Für die Aupanner-Landschafit kann die beobach-

tete Thatsache weiter beleuchtet werden durch den

Nachweis über die Grösse der Ortschaften.

Grttsse der Ortschaften im Aupanner 1447.

Pfarreien

Zalil der Ortschaften mit
I

2—10 11—20
Ein* Ein-

«vohnern wohnnrn

21—30
Eii-

wohnsrn

31—40
Ein-

wohnern

4i—50
Ein-

wohnern

51—60
Ein-

wohnem

1

Über-

haupt
'

Düdingen . . 7 14 2 2 2 3 30

Täfers . . . 12 7 7 3 1 30

Bösingen . 8 4 1 1 14

Ueberstorf 4 6 — 1 1 — 12

Wünnenwil — 1 1 1 — 3

Heitenried 1 1 — — 1 1 4

Aupanneri
Summa f

32 33 11 8 5 4 93

Die grössten Ortschaften dieses Panners haben

nur eine Bevölkerung von 41—60 Personen, und weit-

aus der grösste Teil aller Örtlichkeiten weist nur

1—3 Haushaltungen (vergl. Tabelle S. 93) auf. Selbst

die Ortschaften, in denen die Pfarrkirche stand, waren

nicht einmal die bevölkertsten : so hatte der Kirchort

Düdingen nur 51 Einwohner, während zwei andere

Ortschaften der Pfarrei mehr Einwohner aufzuweison
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hatten: Oetschenwil 55 und Bundtels 60. Damals

machte die Einwohnerschaft de» Kirchdorfes Düdingen

nur 8 ®/o (1888: 15®/o) der Gesamtbevölkerung aus.

c. Die Haushaltungen.

Die Zahl der Haushaltungen, welche in der Tabelle

S. 93 mitgeteilt ist, ergab sich nach der Aufzeichnungs-

weise der Quelle in gleicher Art wie bei den städti-

schen Zählungen.

Die Verteilung der Bevölkerung auf die Haus-

haltungen gestaltet sich folgendermassen

:

Zahl und Grösse der Haushaltungen.

Pfarreien

ZaLI

dor

llaushal-

tuiigrn

Ite-

völke-

ruDg

Auf 1

Hauihaltung

kommen
,

Penonen

Düdingen 129 629 4.m

Täfers 112 510 4.S5

Bösingen 38 188 4.95

Ueberstorf 44 196 4.45

1
Wünnenwil 16 77 4.81

Heitenried 23 122 5.30

Summa
j

Aupanner-Landschaft 1

363 1,722 4.74

Stadt: Spital-*)
(

und Aupanner (1447) )

717 2,756 ^i.84
,

1) Olim* die Aiti*tAU.8haiii(haUfUMZ < lc8 BürKc ‘HJlitAls.

Die Haushaltungsziffer der Landbevölkerung ist

demnach um fast 1 grösser als die der Stadtbevölke-

rung in den angegebenen zwei Quartieren, welche Teile

der Ober- und Unterstadt darstellen. Bemerkenswert
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ifit, das8 die Ziffer für die Aupannerlandschaft (4 .t<)

sehr ähnlich derjenigen ist, welche für die Gruppe

der in die Stadt zugewanderton Landleute pro 1448

sich berechnet (4 .«t ;
vergl. Tabelle S. 34).

Nach der Zählung von 1888 ergiebt sich für das

Gebiet der genannten Pfarreien eine Haushaltungsziffer

von 5.4.

Die Haushaltung auf dem Lande war durchschnitt-

lich grösser als in der Stadt, hauptsächlich deshalb,

weil die Landbevölkerung, wie bereits weiter oben

bemerkt wurde und weiter unten ersichtlich gemacht

wird, eine grössere Kinderzahl aufweist als die Stadt-

bevölkerung. Auf die Gestaltung der ländlichen Ziffer

wirkt aber ferner auch der Umstand mit, dass die Zahl

der als Einzelhaushaltungen gerechneten alleinstehenden

l’ersonen auf dem Lande geringer ist als in der Stadt.

Zur näheren Beleuchtung der Erscheinung sei hier

die Ausgliedorung der in obiger Tabelle aufgeführbm

ländlichen und städtischen Haushaltungen nach Grössen-

klasseii aufgeführt.

1. Landschaft des Aupanners 1447.

Glieder Perionen

( 5.J3 7«) = 19 Einzelhaushaltungen = 19

(12..3 s) = 44 Haushaltungen mit je 2 = 88

(1 4.SS s) = 52 n n 3 = 156

(16.35 „) = 59
TI 1) n 4 = 236

(17 .OH .) = 62
T> yf

5 = 310

(12.07 ,) = 46
T) n 6 276

( 9.0» 33
•n W n 7 231

( 9.57 .) = 34 n n 8 = 272

(
l.»3 = 7 n V 9 = 6.-1

( 1.05 s) = 6
T) •n n 10 = 60

P * s) = 1 11 = 11

(100“/o) = 363 Haushaltungen m. zusammen 1722
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2. Stadt: Spital» und Aupanner 1447.

GKedtr Psmma

(10.18 V.) = 73 Einzelhaushaltungcn = 73

(21.8» .) = 152 Haushaltungen mit je 2 = 304

(19.84 s) = 143 r jj rf
3 = 429

(15.80 n) = 109
r> » n 4 = 436

(13.85 s) = 95 n r n 5 = 475

( 8.78 s) = 63 n n 7»
6 = 378

( 5.1, n) = 37
ri rt 77

7 = 259

( 3.07 s) = 22 n n 77
8 = 176

( 1.85 r) = 14 r w 77
9 = 126

( 0.60 s) 4 n r 77
10 = 40

( 0.14 „) = 1 r 7? 77
11 = 11

( 0.48 s) = 3 r n 77
12 = 36

( 0.14 s) = 1 V n 77
13 = 13

(100 ®/o) = 717 Haushaltungen m. zusammen 2756

Der Unterschied zwischen Land und Stadt in der

Besetzung der Ilaushaltungsgrösscnklasscn ist demnach

bedeutender. Zwar hat die Stadt einige sehr starke

Haushaltungen, was auf der Dienstbotonhaltung einiger

reichen Familien beruht; das Land hat aber verhält-

nismässig fast nur halb so viel ein- und zweigliedrige

Haushaltungen als die Stadt, und auch die dreigliedrigen

sind auf dem Lande noch schwächer vertreten, während

die höheren Grössenklassen durchgehends hier grössere

Prozentanteile aufweisen.

Dass in ländlichen Verhältnissen Einzel- undKlein-

haushaltungcn seltener sind als in der Stadt, ist leicht

begreiflich. Daboi kann noch bemerkt werden, dass

eine grosse Zahl der städtischen Einzel Haushaltungen

in Geistlichen besteht (besonders im Spitalpannor),

während in der Zählung der Dorfpfarreien die Pfarrer

nicht aufgeführt sind, da sic, in der Stadt wohnend,
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auch dort gezählt »ind. Der Hauptgrund aber fKr die

stärkere Grösse der ländlichen Haushaltungen liegt,

wie schon bemerkt, in einer grösseren Kinderzahl.

d. Die Be?ölkernng nach dem Oeschleeht.

Die Gcschlechtsbezeichnung ist in der Landzählung

insoweit gleichartig wie in den Stadtzählungen, dass

die Gruppen der Männer, Frauen und Kinder aus-

cinandergehalten werden können.

Die Bevölkerung nach dem Geschlecht

Pfarreien

Getaml-

BevMke-

rung

Darunter sind
Auf 1000

1

Minner '

kommen
{

Frauen
lIiBcr Pnici liidfr

Düdingen . . . 629 172 160 297 930;

Täfers .... 510 129 122 259 946

Bösingon . . . 188 49 47 92 959

Überstorf . . . 196 49 55 92 1,122

Wünnenwil . . 77 15 19 43 1,267

Heitonriod . . 122 27 28 67 1,037

Summa Aupanner
|

Landschaft I

1,722 441 431 850 977
‘

Stadt ; Spital- und
\

Aupanner 1447 1

2,792 742 961 1,089 1,295

Dem Frauenüberschuss in der Stadt, der übrigens

in den Daten der beiden oben angezogenen Quartiere

ausserordentlich hoch sich ausdrückt (vgl. S. 45), steht

auf dem Lande ein durchschnittlicher Männerüberschuss

gegenüber. Im besonderen haben die drei grösseren

Pfarreigebiote einen Männerüberschuss, dessen Gewicht

einen Frauenüberschuss der drei kleineren für das Re-

sultat im Gesamtpanner aufhebt.
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Wie in der Stadt, so entspricht auch das Verhältnis

auf dom Lande der heutigen Bevölkerungszusammen-

setzung. Der jetzige Sensehezirk, welcher dem grössten

Teile nach aus jenem alten Gebiete besteht, hatte nach

der Volkszählung von 1888: 9175 Männer und 9049

Frauen, so dass auf 1000 Männer 986 Frauen kamen.

Es kann daher gesagt werden, dass die Herrschaft

Freiburg um die Mitte dos 15. Jahrhunderts eine ähn-

liche Gliederung der Bevölkerung nach dem Geschlechti*

hatte wie heutzutage.

Die Pfarreien Täfers und Düdingen, welche an die

Stadt angrenzen, zeigen die relativ geringste Frauen-

zahl, so dass anzunehmen ist, dass aus diesem Gebiet

vornehmlich weibliche Dienstboten zur Stadt zogen.

Die Geschlechtsausgliederung nach Prozentanteilen.

Von 100 Personen sind

Pfarreien
llM«r Kflrcktf

Fraifii

Bld

liKdr

Düdingen . . . . 21.5 6.1 25.4 47.S

Täfers 21.8 3.6 23., 50.8

Bösingen . . . . 20.S 5.» 25.0 48.,

Überstorf .... 2.8.0 2.0 28.1 46.,

Wünnenwil . . . 19.5 — 24.7 55.8

Hcitenried .... 19.7 2.5 22., 54.,

Summa Aupanner Land-i
Schaft 1

21.5 4.5 25.0 49.4

Stadt: Spital- und
panner 1447

Au-^
1

22.7 3.« 34.4 39.0

Die Zahl der Knechte konnte nach der Aufzählungs-

weise der Quelle aus der der Männer ausgeschieden
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werden (vgl. Tabelle S. 93), jedocli nicht die der Mägde

aus der der Frauen. Zum Vergleich mit der Prozent-

ausgliederung der städtischen Bevölkerung in Tabelle

S. 45 bleibt die Darstellung daher auf den Nachweis

der Tab. S. 104 beschränkt.

Die aulfallondsten Ergebnisse dieser Ausgliederung,

die grosse Differenz im Anteil der Kinder und die ge-

ringe in dem der Knechte, finden weiter unten noch

Besprechung.

Die Unterscheidung nach dem Civilstand konnte

hier leider nicht w'ic für die Stadt durchgeführt werden,

da auch die Bezeichnungen für Verheiratete und Ver-

heiratetgowesene in der Quelle fehlen, und zudem die

Mägde einfach den Frauen zugerochnet sind.

Es konnte nur unter Berücksichtigung der Zu-

sammensetzung der Haushaltungen approximativ er-

mittelt worden, dass die Zahl der zusammenlebeuden

Ehepaare sich auf 323 belaufen haben mag. In der

Voraussetzung, dass keine getrennt lebenden Eheleute

vorhanden gewiesen w'ären, ergäbe diese Ermittelung eine

Verheiratetenquote bei den Männern von 13.

t

“/o, bei

den Frauen von 74.9 V») während dieselbe sich in den

drei Stadtquartieren 1447/48 auf 84.7, bezw. 71.9 ®/'o

(vgl. Tab. S. 61), in Spital- und Aupanncr der Stadt

1447 auf 87.5, bezw. 70.9 stellte.

e. Die Zahl der Kinder.

Die Tabelle S. 104 weist aus, dass im Landschafts-

Aupanner 1447 der Anteil der Kinder an der Gesamt-

bevölkerung 49.4 Vo» *lcn beiden Stadtpannern da-

gegen nur 39 ®/o betrug.

Wie die Beobachtung bezüglich der in die Stadt

gezogenen Landleute zeigte (vgl. S. 70), ist der Kinder-

bestand auf dom Lande ein stärkerer als in der Stadt.
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I>i<f :s2'i <#-h«idpn Ehen, welche nach obiger An-

gaU; anznnehmen waren, halten m«anuDen 828

mt da>»t auf eine dertelben durchachnittüch 2.« Kinder

kfrtnmen. Die enttprechende Verhähnisziffer stellte sich

für SpiWl- und Aupanner der Stadt 1447 auf l.t», für

die dr*d Stadtquartiere 1 447, 48 (ohne Landlente) auf 1 .t*.

Da jedoch die Zahl der stehenden Ehen im Land-

schafts - Aupanner keine unbedingt sichere i8^ so wll

im folgenden die Zahl der Kinder verglichen werden

mit der Zahl der Haushaltungen. Zu diesem Zwecke

wird zunächst eine Ansgliederung der Haushaltung»'n

nach der Stärke des Kinderbestandes gegeben.

1. Pfarrei Düdingen.

(23..«
'

7o) = 30 Haushaltungen

(14.61 fl)
= 19 P

(20 fl)
= 26 r

(1 5.8» fl)
- 20 r

( 1 3.0» fl)
= 17 i>

(
9.15 fl)- 12 r?

(
3.0» fl)-- 4 fl

( 1.54 fl)
^ 2 n

(100 7-.) = 130 Haushalt, mit

Kinder

mit je 1 = 19

s n 2 = 52

3 = 60

4 = 68

5 = 60

6 = 24

7 =J_4
iicn 297

n

2. Pfarrei Täfers.

(22.»2 7»)
=

(
14.20 „) =

(1H.7J
r> )
=

(
23 ... „) =

(
10.71 ,) =

( 2.«« B )
=

( 4.46 fl )
=

( 1.7» » )
=

( 1-t» fl )
=

(100 °,n) =

25 Haushaltungen ohne Kinder

Kinder

mit je 1 = 16

fl fl
2 = 42

T» T)

fl fl
3 = 78

fl s 4 = 48

fl fl
5 = 15

« fl
6 = 30

fl fl
7 = 14

. . 8 = 16

16

21

26

12

3

5

2
o

fl

fl

fl

fl

112 Haushalt, mit zusammen 259
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3. Pfarrei Bttsingen.

(34 */o) = 13 Haushaltungen ohne Kinder

Kinder

( 5.,e „) = 2
TI

mit je 1 = 2

(23.., .)
-- 9

7» 77 77
2 = 18

( 5.1» o) = 2
TJ 77 77

3=6
( 5.,. o) = 2

7) 77 77
4=8

(10.63 o) = 4 » 77 77
5 = 20

(10.68 ,) = 4
77 77

6 = 24

( 5.,* o) = 2 n 77 77
7 = 14

(100 %) = 38 Haushalt. mit zusammen 92

Pfarrei Überatorf.

(22.78 Vo) = 10 Haushaltungen ohne Kinder

Kinder

(15.„ «) = 7
T)

mit je 1 = 7

(15.,. o) — 7 n 77 77
2 = 14

(29.66 o) = 13 7» 77 77 3 = 39

( 9.0, n) = 4
77 7? 77

4 = 16

( 4.64 ,) = 2
7J 77 77

5 = 10

( 2.,

7

«) - 1 • 77 77 n 6=6
(100 %) 44 Haushalt. mit zusammen 92

5. Pfarrei WOnnenwil.

(25.00 7o) — 4 Haushaltungen ohne Kinder

Kinder

(12.60 o) = 2
77

mit je 1 = 2

(12.60 v) = 2
TI 77 77

2=4
(18.76 o) = 3

77 77 77
3=9

(12.60 7.)
= 2

T) 77 T)
5 = 10

(18.76 o) — 3
77 77

6 = 18

(100 7o) = 16 Haushalt. mit zusammen 43
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6. Pfarre* Heitetine*!.

( 4-m *.it) = 1 Haa>halning ohne Kinder

Kisder

(17 tt ^ )
= 4

, )
= 7

( 4 »t , ) 1

(21.7. ,) = 5

07... - 4

( 4.,. , )
= 1

(KK) »/«) = 23

Haushaltungen

«

Haushaltung

Haushaltungen

Haushaltung

Haushalt, mit

mit je 1 = 4

•^ = 14

, 3=3
, , 4 = 20

, . .5 = 20

, 6=6
zusammen 67

Insgesamt:

Landschaft des Aupanners.

(KinichlinHiicb, bezw. ausscbliesslicb 19 Einzelbansbaltimgeo.)

0 /
IUil»s O'

bftltonifcfi hAltnngi'U

(22.,7 )
= 83 bozw. (18.,o) = 64 ohne

(13.77) ^= 50 n (14.6.) = 50 mit je 1 = 50

(1».„) -- 72 9 (20..,) = 72 n 2 = 144

(17..,) := 65 n (IH.an) = 65 r n 3 = 195

(ll.o,) = 40 n (11.«.) = 40 n V 4 = 160

(
7 .0 )

27 ( 7.,.) = 27
ri

5 = 135

( 4..«) ; 18 » ( 5.7,) = 18 n 9 6 = 108

( 1.«.) •= 6 n ( i u) = 6 n n 7 = 42

( 0.6.) = 2 n ( O.äs) = 2
7» 11

8 = 16

(100) = 363 hezw. (100) = 344 mit zusammen 850

In tabelliiriseher Zusammenfassung der Summen-
ergi'hnisse und mit Darstellung der Vcrhältnisziffem

:
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Die Kinderzahl in Verteilung auf die Haushaltungen.

Pfarreien

Ukl
4 Hiu-

kal-

tMfea

lahl

4er

KIi4er

iafelie

lABihal-

Uoc
kflBBfl

tii4er

Nf klNfrlntJ

IlBlkl'lUfHj

Wlr»2fi */•
1

4rr
'

kHikihiiffi
1

Düdingen 130 297 2.SS 23.09 1

; Täfers 112 259 2.81 22.3*

Büsingen 38 92 2.« 34.91

1 Uberstorf 44 92 2.09 22.78

Wünnenwil 16 43 2.09 25-00

Ileitenried 23 67 2,91 4.53

Summa: Aupanncr Land-
schaft : Haushaltungen
überhaupt 303 850 2.31 22.9,

1

Familienhaushaltungen 344 850 2.4, li^.oo
,

Stadt: Spital- *) und Au-
panuer 1447 Haushal-

tungen überhaupt 717 1,084 1.51

V* kii4irlii(|

iiUr 4. 1

kti4(i tkfi
:

Familienhaushaltungen 644 1,084 1 .es 34.03
j

') Ohne Börgerspital,

Dio Tabelle bekundet deutlich den reicheren

KinderboHtand auf dem Lande gegenüber der Stadt.

Bezüglich der Erwägungen, dio an diesen Unterschied

anzuknüpfen sind, ist auf das S. 78 Gesagte zu ver-

weisen.

f. Die Zahl der Dienstboten.

Wie schon bemerkt, lässt sich dio Zahl der Mägde

aus derjenigen der Frauen überhaupt nicht ausscheiden,

wohl die der Knechte.

Um die Mitte des 15. Jahrhunderts war die Land-

bevölkerung der Herrschaft Freiburg fast ausschliesslich
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landwirtechaftlichon Berufes. Dies geht aus dem Stcucr-

rodel von 1445 hervor, welcher in den meisten Fällen

den Beruf der Steuerpflichtigen verzeichnet Hand-

werker finden sich auf dem Lande nur in ausserordent-

lich geringer Zahl
;

so befand sich nach genannter

Quelle in der Aupannerlandschaft, mit Ausnahme von

2 oder 3 Müllern, 1 Schneider und 1 Schuster, nur

landwirtschaftliche Bevölkerung.

Unter diesen Umständen hätte man vermuten

können, dass der Unterschied in den Prozentanteilen

der Knechte an der Gesamtbevölkenmg von Land und

Stadt grösser wäre, als derselbe sich nach dem Aus-

weise der Tabelle S. 104 darstellt: die Knechte machen

in der Aupannerlandschaft 4.5 “/»i *lcn beiden Stadt-

quartieren 3.9 ®/o der Bevölkerung von 1447 aus.

Die sehr extensive Form der landwirtschaftlichen

Betriebsweise, auf welche schon aus der dünnen Be-

völkerung dos Landes geschlossen wurde, kommt auch

in der für ausschliesslich landwirtschaftliche Bevölke-

rung schwach zu nennenden Knechtehaltung zum Aus-

druck. Weitaus die meisten Wirtschaften besorgten

ihren Betrieb mit den Arbeitskräften der Familienan-

gehörigen. Daher haben die Pfarreien mit dem grösseren

Frauenbestand eben auch die geringste Knechtezahl.

Die Verteilung der 74 Knechte auf die Haushal-

tungen ist folgende

:

(83.74 ®/o) = 304 Haushaltungen ohne Knechte

Knecht«

(12.40 , )
= 45 „ mit je 1 = 45

( d.49 „)=13 , „,2 = 2b

( 0.S8 , )
= 1 Haushaltung , 3=3

(100 ®/o) = 363 Haushaltung, mit zusammen 74
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Eh kommen hier also auf 10 Haushaltungen 2.oi,

in den zwei Stadtquarticren (717 Haushaltungen mit

109 Knechten) dagegen lw>s männliche Dienstboten.

Der heutige Sensebezirk hatte bei der Volkszäh-

lung von 1888 in dem landwirtschaftlichen Teil seiner

Bevölkerung von 12,341 Personen 1397 männliche

Dienstboten oder ll.a®/®; selbst der Procentanteil der-

selben innerhalb der Oesamtbevölkerung von 18,224

Personen, der sich auf 7.? stellt, übertrifft den mittel-

alterlichen von 4.8 noch bedeutend.

g. Die waffenfähige Mannschaft

Mit der Zählung der Aupanner-Landschaft von

1447 war eine Ermittlung der waffenfähigen Mannschaft

verbunden.

In dem Zählungsrodel finden sich bei einer An-

zahl von Männern Punkte zugesetzt, deren Auszählung

übereinstimmend die auf der vorletzten Seite des Rodels

angegebene Summe der 386 kriegstüchtigen Männer

ergab.

Pfarreien
Gesamt'

bevttlke-

Zahl

der

Zahl

der

Wallen-

lihigen

Die Wallen-

lählgen machen^

% aus
\

rung Männer Irr (tuit- 4fr

liBifr

j

Düdingen .... 629 172 159 25.8 92.4

i Täfers 510 129 110 21.e 85.3

' Büsingen .... 188 49 41 21.9 83.T

l'berstorf .... 196 49 41 20.9 83.7 I

Wünnenwil . . . 77 15 12 15.e 80.0
’

t

Hcitenried . . 122 27 23 18.» 85.9

Summa: Aupanner-
Landschaft 1,722 441 386 22.4 87.J

I
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Ein Prozentsatz an Waffenfähigen von 87.j unter

den Männern
,

beziehungsweise von 22.« unter der

Gesamtbevölkerung muss als sehr gross bezeichnet

werden.

Arnold*) schätzte die waffenfähige Mannschaft auf

10 % der Bevölkerung: eine starke Abweichung gegen

die für Fn'iburg gefundene Verhältnisziffer.

Jedenfalls können die auf Grund der Zahl der

Waffenfähigen angestellten Bevölkerungsberechnungen

nur sehr unsichere Resultate ergeben. Der anzuwen-

dende Reduktionsfaktor ist eben zu veränderlicher

Natur. Vor allem wird er nach Zi>it und Ort mit den

veränderten Grundlagen für die Auslese der Mannschaft

schwanken
;
sodann kommt aber auch in Betracht, dass

die bewaffnete Mannschaft zur Zeit der Söldnerheere

nicht notwendigerweise ein Bestandteil der betreffenden

Bevölkerung ist.

Da in letzterer Beziehung die Schweiz eine Aus-

nahme macht, so könnte der hier gewonnene Reduk-

tionsfaktor für schweizerische Berechnungen der an-

gegebenen Art anwendbar sein, umsomehr weil er in

der Mehrzahl der Pfarreien und (wie aus der Tabelle

S. 93 ff. feststellbar) sogar in der Mehrzahl der grösseren

Ortschaften nicht allzusehr gegen den Durchschnitt

schwankt und damit dem letzteren ein Anspruch auf

Brauchbarkeit zugestauden werden muss.

') Verfassungsgeschichte der deuUehen KreUtädte, Hamburg
und Gotba 1854, II. Bd., S. 142 ff.
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III. Termögensstatistik.

A. Die allgemeine Steuer von 1445.

In den vorausgegangcnon Erörterungen ist öfters der

Hteuerrodel von 1445 (Quelle Nr. 10) erwähnt und

dessen Inhalt zu bovölkerungsstatistischen Berechnungen

verwertet worden. Die steuertechnischen Einzelheiten

dieses Rodels geben noch Veranlassung zu einer Statistik

der Vcrmögonsverhältnisse in Stadt und Landschaft

Freiburg um jene Zeit.

Die Einleitung, welche das Manuskript trägt (siehe

Seite X) ist zugleich die steuergesetzliche Vorschrift:

die Ratsordonnanz. Da weitere Aktenstücke über die

Steuerveranlagung nicht vorliegen, so bleibt sie die ein-

zige Quelle für die Erörterungen über Charakter und

Ausführungsweise der Steuer.

Die Steuer wurde aufgonoinmen am 13. Oktober

1445, und zwar zu dem ausgesprochenen Zwecke, um
Mittel für die Befestigung der Stadt und für die Rüs-

tung zu dem bevorstehenden Krieg zu gewinnen. Sie

ist demnach eine ausserordentliche.

Der Art nach hat man cs mit einer Kombination

von Vermögens- und Kopfsteuer zu thun, da ausser

den vermögenden Personen, welche nach der Höhe

ihres Vermögens steuerten, die Vermögenslosen einen

gleichen Kopfbetrag zu leisten hatten.

Mangels näherer Bezeichnung in der Quelle muss

nach dem Inhalt des Steucrrodels im Vergleich mit den

Volkszählungsaufzeichnungen angenommen W'erden, dass

8
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*!» Sti^K-T^ubjeki, soweit eigentliche Persönlichkeiten

in Betracht kommen, jede erwachsene, im Freiburger

Herr-chaftsgebiet wohnende Per**)n. welche entweder
Vermögen besass oder sich erwerbend bethätigte, galt.

In diese-m Kreise ist das Prinzip der AJlgemeinheit der

Steuer durchwegs aufrecht erhalten; es finden sich so-

wohl der gesamte Adel wie die Geistlichkeit unter den
Steuerpflichtigen. Von unpersönlichen, beziehungsweise

KorporarionsTermögen waren veranlagt die des Bürger-

spitals. der Bruderschaft vom heiligen Geist und des

Klosters Magerau; das .\ugustiner- und das Franzi.s-

kanerkloster waren dagegen steuerfrei.

.\ls Objekt der Vermögenssteuer Vzeichnet die

Quelle nur die ,biens‘‘ ; cs ist aber wohl anzunehmen,

dass nach der Ülmng damaliger Zeit') liegende und

fahrende Habe, Erwerbs- und Gebrauchsgut inbegriffen

sein wird. Ebenso entspricht es dem in jener Zeit ge-

wohnten A'orgehen
,

dass die Steuerpflichtigen den

Wert ihres Vermögens selbst eidlich anzugeben hatten.

Fünf eigens ernannte Kommissäre hatten die eidlichen

Selbstschätzungen entgegenzunehmen. Eine eigent-

liche Strafe für falsche Angabe des Vermögens war,

wenigstens der Quelle nach, nicht angeordnet. Indessen

wurde durch eine Bestimmung, welche zu jener Zeit

auch in Steu(*rverordnungen auftritt '), versucht, zu

geringe Schätzungen hintanzuhalten. Es ist dies die

Bestimmung, dass die Stadt, innerhalb eines Jahres von

der Schatzungsabgabe an, die Güter um den Einschät-

zungspreis an sich ziehen konnte (en tel magniere que

ly ville, se u eile plaisoit, pohust prendre lez biens de

ung chescun pour le pris, ijue il havroit fait sa taxation

didant lan apres la taxation faicte). Diese Bestimmung

‘) Vgl. Schimherg, a. a. 0., S. li)2 tf.
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mag geeignet gewesen sein, eher Überanschläge für

den Grundbesitz herbeizuführen, welche eine etwaige

Verheimlichung sonstiger Habe, insbesondere des reinen

(ieldkapitals, leicht ansgeglichen haben werden.

Wenn daher — wenigstens bei den Stadtbürgern,

bei denen die Erwägung am ehesten zutrifift — infolge

dieses Ausgleichs eine ziemlich zutreffende Angabe des

Gesamtverniögons angenommen worden kann, so soll

dieser Umstand bei der ungünstigen Vermögens Vertei-

lung, wie sie in den folgenden Tabellen horvortritt,

nicht ausser acht gelassen werden. Hervorzuheben ist,

dass die Steuerpflichtigen in ihrem Wohnort mit ihrem

ganzen Vermögen, auch mit dem ausserhalb liegenden

Immobilienvermögen, veranlagt sind. Dies geht zwei-

fellos daraus hervor, dass kein Steuerpflichtiger im Rodel

mehrmals erscheint, was sonst z. B. bei den Freiburger

Zinsherren bezüglich ihres in der Landschaft gelogenen,

an Zinsbaueru ausgegebenen Grundeigentums hätte

geschehen müssen.

Die Vermögenssteuer war eine cinprozentige, indem

von jo 100 S Vermögen 20 Schilling gleich 1 ff Steuer

verlangt sind. Da nun der Kopfsteuerbetrag von fünf

Schilling für die Vermögenslosen identisch ist mit der

Kopfsteuer von einem Vermögen zu 25 5
,
so wird die

Veranlagung in der praktischen Durchführung so zu

denken sein, dass Vermögen von 25 ff abwärts nicht

mehr zur Steuer herangezogen wurden. Die Bezeich-

nung ,Vermögenslose“’ für die Kopfstouerpflichtigen

wird also in dem entsprechenden Sinne zu modifizieren

sein.

Der Ertrag der kombinierten Steuer erscheint in

Stadtrechnungen (Seckelmeisterrechnungcn) nicht; eben-

sowenig eine demselbfm gegenüberstchendo Ausgabe.

Auch war kein be.sondcrcs Aktenstück über die ausser-

Digiiized by Google



116

rochnungsmä.inige Voreinnahmung und Verwendung der

Steucrgelder aufzufinden. Insofern bietet die Steuer

selbst kein weiteres finanzpolitisches Interesse
;
bei der

reinen Proportionalität der Vermögenssteuer giebt die

Quellonurkunde aber das Material zu einer genauen

Statistik über den Vermögensstand der Bevölkerung

in Stadt und Landschaft Preiburg.

Der Stouerrodel enthält Familien- und Vornamen

der einzelnen Steuerpflichtigen, zum Teil mit Angabt*

des Berufs, dabei nur die Verzeichnung der Steuer-

summe in Pfunden (SQ, Schillingen (s.) und Denaren (d.).

Nach Ausscheidung der Kopfsteuer, d. i. der Fünf-

schillingbeträge, findet man die Vermögenssteuerbeträge,

aus denen durch die Multiplikation mit 100 die eidlich

fiitierten Vermögensbeträge darzustellen sind.

Um irgend einen Vergleich mit heutigen Vermögens-

verhältnissen vornehmen zu können, bleiben die da-

maligen üoldsätzo (1 S gleich 20 Schilling ä 12 Denare

gleich 240 Denare) in heutige umzuwerten. Dies ist

aber eine äusserst schwierige und unsichere Arbeit.

Mit l^mgehung besonderer Erörterungen kann hier ver-

wiesen werden auf die Berechuungen von P. X. Radle *),

welolu'r das damalige Freiburger Pfund in Franken

umsetzte. Derselln' berechnet für Freiburg den Sach-

wert eines ITundes aus der Mitte des 15. Jahrhunderts

auf Fr. 20.J*, eines Schillings auf Fr. l.oi und eine-^

Denars auf etwas mehr als fl Ut. heutiger Münze.

Da es sich in vorliegimder ArWit hauptsächlich

um die allgiuneine .Abstufung nach Vermög«'nsklassen

mit andern Worten, um die Differenzierung zwischen

n'ich und arm handelt, kann eine Umwertung nach

KiriJt : Neiics Mir Ir priz ilc* ermiss r! sar l«s ialsire-.

dt** (Murirss an \V* ceaspues i crox d’'aajoord'hm. in

Kuvb»« InKnirpfeis«, tO* aaner. Knlsiniif l?Ttv. p. 131 ff
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rundem, jenen Berechnungen entsprechendem Satze als

ausreichlich betrachtet werden.

Freilich worden in den folgenden Tabellen ein-

gehendere Vergleiche mit heutigen freiburgischen Ver-

mögensverhältnissen vermisst werden. Die Steuerpubli-

kationen des Kantons geben nämlich nicht die Ver-

mögensschätzungen nach Einzelpositionen oder nach

Grössenklasscn, sondern nur nach Gesamtvermögen und

Zahl der Steuerpflichtigen in den einzelnen Ortschaften.

Dagegen bietet sich eingehenderes Vergleichsmatcrial

in einer Arbeit von J. Kistler *), welcher die Steuer-

und Vermögensverhältnisse des Kantons Aargau ver-

öffentlichte. Demnach konnte wenigstens ein Vergleich

zwischen den Vermögensverhältnissen Aargaus im Jahre

1892 und denen Freiburgs vom Jahre 1445 gezogen

werden.

') Kixtler: Krhcbuugen Ober Vermögen, Schulden und Er-

werb im Kanton Aargau in den Jahren 1892, 1886 und 1872. in

„Zeitschrift für schweizerische Statistik*, Bern, 1896, 31. Jahr-

gang, II, p. 293 fl’.
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B. Die Vermögens-

Tab. I. TermögensTerhältnisse der Land-

Zahl dar

Ortaanirabe
SteuerpfllcbUgan

Xannlick WslUlck ToUl

1. Pfarrei Tafcrs U5 16 161

2. „ UQdingen 152 15 167

3. „ Bösingeu 60 13 63

4 . „ WOonenwil 13 1 14

6. „
Übcrstorf 42 7 49

6. „
Heitenried 29 3 32

7. GQmineD und Mona ') 12 2 14

8. Pfarrei Treyvaui 41 2 43

9 . „
Arconciel 17 1 18

10. B
Ependea 78 6 83

11. B
98 13 111

12. Tt
Rechthalten 79 8 87

^
Gurmcis 69 6 75

^
Barberöche 63 4 67

15- B
78 5 83

16L Dorf Cressier 14 3 17

17, rtÄtr^i Cüurtion 46 — 45

62 1 53

ist .
Villars 28 32

.
Aittigtiy 46 47

.. GltisiM 25 2 27

_ Karragny )
9 9

Total Landschaft 1,174 113 1,287

1
j-lp-ntUchcn Herrschaft «Itcblet gehörig (vcr-
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statistischen Ergebnisse.

Schaft Freibnrg ini Jahre 1445.

Steuersumme Gesamt-

vermdgen

Vermügen per

Steuer-

pflichtigen

FfraifmlHf'

Ibplilfitr-
,

rllitktllt)
;Kopfsteuer

Vermögens-
steuer

fi s. s a. d.
ab-

in V.S s. d. H 1». d.

5 10 _ 45S 1 45,805 284 10 _ 22 13.jj

6 15 — 657 2 — 55,710 — 333 11 10 27 16.ti

3 — — 128 19 — 12,895 — 204 13 7 12 19.*!

_ 5 36 8 — 3,640 — 260 _ — 1 7.1

'

3 10 216 2 6 21,612 10 441 1 5 14 28.6

1 16 — 45 16 — 4,680 — 143 2 6 7 21.»

— 10 79 14 — 7,970 — 569 6 8 2 14.1

— 5 — 93 12 — 9,360 — 217 13 6 1 2.si

— 10 — 29 6 — 2,930 — 162 15 6 2 11.1

3 10 — 149 7 _ 14,935 — 179 18 9 14 16.»

6 16 — 192 16 — 19,280 — 173 18 10 23 20.7

3 — — 173 7 — 17,335 — 199 6 __ 12 13.8j

2 15 — 160 13 — 16,065 — 214 4 — 11 14.7

3 — — 69 17 — 6,985 — 122 10 2 12 21.1

1

2 10 — 100 3 — 10,015 — 120 13 3 10 12.0

— 6 37 4 — 3,720 __ 218 16 6 1 6.9

2 — 54 14 6,470 — 121 11 1 8 17j,;

— — — 81 8 8,140 — 153 11 8 — o.*i

1 15 22 6 6 2,232 10 69 16 3 7 21.»

1 10 — 43 10 — 4,35fl — 92 11 — 6 12.»

— 15 23 3 — 2,316 85 14 9 3 11.1

— 10 9 18 — 990 — 110 — — 2 22.»!

49 5 — 2,763 7 — 276,335 214 14 3 197 15.»
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Tab. II. Zahl der Steuerpflichtigen,

Ortsangabe
Vermögens-

lose
Bis 100

toi

bl»

500

i Burg . . . 139
»)

67 135 44 93 10

1

Au ... , . . 139 63 131 83 73 s

{

Spital . . . 156 76 243 84 122 u
Neustadl . . . . . 104 46 215 64 92 n

Stadt : Total 538 sss 724 196 380«

Täfers . . 22 8 51 8 66 s

Düdingen . 27 4 46 5 65 5

Büsingen 12 5 25 8 21

Wünnenwil . 1 6 1 5

Überstorf 14 3 10 8 19 ,

Heitcnried . 7 9 17 1 7

Qüminen und Mons . 2 1 3 4

Treyvaux 1 20 9 18

Arconciel 2 10 1 5

Ependes . . 14 9 38 9 23 I

Marly . . . 23 7 50 4 28 %

Rcchthalten. 12 9 39 4 30 »

! Ourmels . . 11 3 20 9 39 I

' Barberöche . 12 9 31 9 13

! Belfaux . . 10 9 47 8 24

1 Cressier . . 1 I 3 1 13 I

i

Courtion . . 8 27 8

1

Matran . .
— 31 i 20

: Villars . . 7 9 19 9 6

Autigny . 6 : 28 13 1

Qivisiez . . 3 19 9 5

1

Farragny 2 2 5

Landschaft : Total 197 46 552 50 427 IS

1 Stadt

:

538 932 724 196 380 «

Total 735 977 1,276 245 807 ei

I

>) Die beigcfQfrtcn kleinen Ziffern bedeuten weibliche Steuer-
pHichtige und sind in den vorangehenden Ziffern inbegriffen.
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Tab. IV.

Terteilnng nach Grösseuklassen.

I. Stadt Freiburg.

s) Bnrgpanner.

Zahl der

1 Sleoerpflichtlgen
Vermligen der

Steuerpflichtigen

B

GesamtvermSgen

absolat ln 7o B 8. Fr.

139 30.« 0
135 29.4 —100 8,486 — 169,700
93 20.» 101-500 24,612 10 492,260
31 6. 501—1,000 . 21,707 10 434,160
19 4.1 1,001—2,000 26,090 — 621,800
23 5.0 2,001—6,000 79,312 10 1,586,260
6 1.» 6,001—10,000 63,900 — 1,078,000
8 l.T 10,001—20.000 113,000 — 2,260,000
5 1.1 20,001—40,000 136,300 — 2,726,000

1

459 — 0—40,000 463,407 10 9,268,160

i 139 30j 0 __

i
228 49.1 —600 33,097 10 661,950

1 73 15 .H 501—6,000 127,110 — 2,542,200

1
19 4.1 6,001—40,000 303,200 — 6,064,000

1

b) AuparLner.

139 35.1 0
131 33.1 —100 8,022 10 160,450
73 18 1 101—600 18,860 — 377,200 .

22 5.0 501—1,000 16,666 — 333,100
16 4.0 1,001—2,000 23,650 — 471,000
9 2.1 2,001—6,000 26,605 — 632,100
4 1.0 6,001—10,000 23,500 470,000
1 0.#5 10,001—20,000 14,700 — 294,000 1

1 0.25 20.001—40,000 29,000 — 580,

(

KK)

396 — 0—40,000 160,892 10 3,217,850

139 35.1 0 _
204 51.1 -500 26,882 10 537,660
47 11.« 501—6,000 66,810 — 1,336,200
6 1.5 5,001—40,000 67,200 — 1,344,000

1
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c) Spitslpanner.

1
Zahl der

Steuerpflichtigen
Vermögen der

Steuerpflichtigen

absolut in ',0 ff

156 26.> 0

243 40.. —100
122 20.« 101 —600
89 6-5 601—1,000

12 2.0 1,001—2,000

14 2.« 2,001 6,000

6 1.0 6,001—10,000

3 0.i 10,001—20,000

1 0.« 20,001—40,000

1
696 — 0- 40,000

166 26.> 0

366 61.1 —600
65 10.0 501—6,000

10 1.7 5,001—40,000

GesamtvarmOgen

15,706

29,410

27,997

17,960

46,895

48,600

62,200

40,000

278,167

314,100

688,200

569,960

359.000

927,900

970.000

1,044,000

800.000

6,663,150

45,116 — 902,300

92,342 10 1,846,860

140,700 — 2,814,000

d) Neustadtpanner.

104 23.1 0
1

—
215 i 47.» — 100 13,840

;

— 276,800

92 20.» 101—500 24,646
;

— 490,900

19 4.1 601—1,000 13,2(X)
1

— 264,000

11 2.. 1,001—2,000 16,260
j

— 825,200

1.1 2,001—5,000 16,910 — 318,200

2 ! 0.4 5,001—10,(KK) 17,000 — 340,000
— — 10,001—20,000 —
— — 20,001—40,000 -

449 — 0—40,000 100,766 — 2,016,100

104 23.1 0 !
—

307 68.4 —600 38,385 — 767,700

36
1

8.0 501—6,000 46,370 — 907,400

2
1

0.4 5,001—40,000 17,000 — 840,000
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t. Stadt Freiburg (Summa a—d).

Zahl der

Steuerpflichtigen
VermSgen der

Steuerpflichtigen

GesamtvermSgen

absolut in ”/o S ß s. Fr.

538 28.» 0 _
724 38.1 —100 46,052 10 921,050

380 20.0 101—500 97,427 10 1,948,560

111 5.8 501—1,000 79,660 1,591,200

58 3.1 1,(K)1—2,000 83,850 — 1,677,0(X)

52 2.7 2,001— 5,0(X1 168,222 10 3,364,450

18 1.0 6,001—10,000 142,900 — 2,858,(XX)

12 0.8 10,001—20,00f) 179,900 — 3,598,000

7 0.1 20,001 —40,000 205,300 — 4,100,000

1,900 — 0—40,fXJ0 1,(X)3,212 10 20,064,250

538 28.3 0

1,104 58.1 —500 143,480 2,869,000

221 11.« 501 -6,000 331,632 — 6,632,6,50

37 2.0 5.001 -40,(XM) 528,100 — 10,562,(XXJ

II. Landschaft Freiburg.

197 15.1 0

652 42.« —100 35,880 — 716,600

427 33.» 101—500 105,.535 — 2,110,700

65 5.0 501—1,000 46,780 935,600

36 2.8 1,001—2,000 54,515 — 1,090,300

8 0.6 2,001 -6,000 22,475 _ 449,5(X)

2 0.1 6,001—10,000 11,200 — 224,(XX)

— — 10,001—20,000 — —
— — 20,001— 40,0(X1 — — —

1,287 — 0—40,000 276,335 — 5,626,700

197 16.1 0 — —
979 76.1 —500 141,365 — 2,827,300

109 8.1 501—5,000 123,770 — 2,475,400

L 0.» 5,001—40,000 11,200 — 224,0(X)
|

(f
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Total: Herrschaft Freiburg (Summa I und II).

Zahl der

SleuerpfUchUgefl
Vermögen der

Steuerpnichllgen

ff

6etamtverm6gen

absolut in 7« ff s. Fr.

736 23.1 0

1,276 40.0 —100 81,882 10 1,637,650
i

807 26.S 101—500 202,962 10 4,059,250

176 Ö.t 601—1,000 126,340 — 2,626,800

94 3.0 1,001—2,000 188,365 — 2,767,300
j

60 I.o 2,001—6,000 190,697 10 3,818,950

20 0.0 6,001—10,000 154,100 — 3,082,000

12 0.4 10,001—20,000 179,900 — 3,698,000

7 O.J 20,001 -40,000 206,300 — 4,106,000

8,187 — 0—40,000 1,279,647 10 26,690,950

735 23.1 0 — —
1

2,083 65.8 —600 284,846 — 6,696.900 :

320 10.4 601—6,000 456,402 10 9,108,060

39 l.t 6,001-40,000 539,300 — 10,786,000

1. Die allgemeinen Yermügensverhältnisse.

a) Stadt.

Der Steuerrodel weist in der Stadt Freiburg 1900

Steuerpflichtige auf (Tab. III), und zwar 538 = 28.8®/«

Kopfstc'ucrpflichtige — Vermögenslose, bezw. Besitzer

ganz kleiner Vermögen von 25 6 abwärts — und

1362 — 71.7 ®/'o Vermögensstcuerpflichtige.

Auf Grund des Verhältnisses von Steuerpflichtigen

uml Bevölkerung im Burg- und Aupanner (1444) ist

die Gesaintbevölkeruiig der Stadt für jene Zeit auf

wmd 5200 Kinwohner bereclmet. Die Zahl der Steuer-

niacht demnach 56'/s ®/o der Gesamt-

WvtUk«'rwug aus, oder auf 2.7S7 Einwohner kommt jo

SH'Uerpfliohtiger.
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Unter den Steuerpflichtigen sind im ganzen 493

= 26 ®/o weibliche. Dieser Durchschnittsprozentsatz

wird nur überschritten im Spitalpanner (27'/» ®/o)i in

welchem die starke Zahl weiblicher Dienstboten (vgl.

S. 79) eine beträchtliche Reihe von Kopfsteuerpflich-

tigen stellt.

Um eine leichtere Auffassung der aus den Steuer-

summen hergoleiteten Vermögensgrössen zu vermitteln,

sollen diese ini folgenden nach der ungefähren sach-

wertlichen Umsetzung in heutige Währungsmünze

(1 ® = Fr. 20 — vgl. S. 116) angegeben werden,

gemäss der Durchführung in Tab. IV.

Bei weitem das grösste (lesanitvermögen weist das

Burgpanner auf, nämlich Pr. 9,268,150, während die

drei übrigen Stadtviertel zusammen nur Fr. 10,796,100

besitzen.

Auf einen Steuerpflichtigen kommt ein durch-

schnittliches Vermögen in der Gesamtstadt von Fr. 10,560,

und zwar im Burgpanner von Pr. 20,192, im Spital-

panner von Fr. 0334, im Aupanncr von Fr. 8126, im

Neustadtpanner von Fr. 4488.

Unter Zugrundelegung der Bevölkerung von 1444

kommt auf einen Einwohner ein durchschnittliches

Vermögen in der Gesamtstadt von Pr. 3929, und zwar:

im Burgpanner von . . . Fr. 7168

Spitalpanner von ... 3325

„ Aupanner von . . . . „ 3176

„ Neustadtpanner
')

von . 1786

Im Burgquartier wohnten die reichen Zinsherren,

deren Gesamtvermögen (einschliesslich des ausser-

städtischen Grundeigentums) hier veranlagt ist. Die

') Ohne BcrücksicbtiguDg der Aoslassungen — vgl. S. 81.



128

Unterxtadtquartiere mit ihrer minder günstigen Lage

(Tgl. S. 1) waren von der ärmeren Bevölkerung be-

wohnt; jedoch nicht ohne bedeutsame, gegen heutige

Verhältnisse stark hervortretonde Ausnahmen. Zins-

herren, wie Ritter Rudolf von Wippingen mit Fr. 580,000

Vermögen, wohnten z. B. auch im Aupanner.

Die Tabelle III teilt die sämtlichen Steuerpflichtigen

nach 9 Vermögensgruppen ein, und die Teile der

Tabelle IN' geben dazu eine erweiternde Ausführung.

In den beiden ersten Gruppen (Fr. 0 — 2000 Ver-

mögen) steht insbesondere die Masse der Dienstboten,

Taglöhner, Lehrlinge und erwerbenden weiblichen

Personen; in die 3. Gruppe (Fr. 2001—10,000 Ver-

mögen) fällt der grösste Teil der Handwerker; in der

4. und 5. Gruppe (Fr. 10,001—40,000 Vermögen) finden

sich die Tuchboreitor, Gerber, Geistlichen, Arzte etc.

;

die übrigen Gruppen umfassen fast ausschliesslich die

Beamten und Zinsherreu.

Der reichste Steuerpflichtige ist das BQrgerspital

mit einem Vermögen von Fr. 800,000; dann folgen:

Wilhelm A^’elga (Fr. 600,000), Rud. v. Wippingon,

Wilhelm von Avenclies und die Gebrüder Mossu (je

Fr. 580,000), Jakob von Praroman (Fr. 560,000), Anton

von Saliceto (Fr. 406,000), Johann Gainbach und die

Bruderschaft vom heil. Geist (je Fr. 400,000) u. s. w.

Die reichsten Gewerbetreibenden der Stadt

waren : ein Gerber in der Au und ein Tuchbereiter in

der Neustadt mit jo Fr. 64,000, ein Leinweber in der

Neustadt mit Fr. 44,000 Vermögen. Nach später zu

gebenden Ausweisen sind es überhaupt die Bürger,

welche die höheren Vcrmögensklassen ausschliesslich

besetzen, die Hauptmasse dos Gesamtvermögens in

I liinden haben und nur verschwindend wenig V''ermögens-

lose aufwoisen.
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Dio aus den Tabellen III und IV ersichtliche

Verinögenscinteilung in der Stadt Preiburg um die

Mitte des 15. Jahrhunderts muss als eine ungünstige

bezeichnet werden.

37 Angehörige der drei obersten Vormögensgruppen

(über Fr. 100,000), das ist 2 “ o aller Steuerpflichtigen

(einschliesslich der Kopfsteuerpflichtigen) besitzen über

die Hälfte (Fr. 10,562,000) des vorhandenen Gesamt-

vermögens (Fr. 20,064,250). Besonders stark tritt das

Missverhältnis im Burgpanner auf. 19 besonders reiche

Leute, das ist 4.i "/o aller Steuerpflichtigen, besitzen

fast zwei Drittel (Fr. 6,064,(X)0) des vorhandenen Ge-

samtvermögens (Fr. 9,268,150) oder beinahe doppelt

.so viel als sämtliche übrigen.

Eine traurige Auskunft über die sociale Differen-

zierung in damaliger Zeit geben die auffallend grossen

Ziffern der Vermögenslosen. 35. i “/o (Au), 30.a ‘’/® (l^urg)^

26.* ®,o (Spital) 23.* "/o (Keustadt) aller Steuerpflichtigen

in den einzelnen Quartieren, 28.» “/» Oesamt-

stadt waren (als Kopfsteuerpflichtigo) Vermögenslose

oder höchstens Besitzer einer ganz unbedeutenden

Habe (vgl. S. 122).

In der Unterstadt hatte das Aupanncr, in der

Oberstadt das Burgpanner, d. h. in jedem Stadtteile

je das reichere Quartier die meisten Vermögenslosen

;

nächst dem Aupanner hatte überhaupt das reichstt"

Panncr (Burg) dio meisten Vermögenslosen, während

gerade das ärmste (Neustadt) die wenigsten aufwies.

Etwas Ähnliches findet sich, wie später nachzuweisen

ist, auch auf dem Lande. Es zeigt sich also schon im

15. Jahrhundert die Erscheinung, dass grosser Keich-

tum und massenhafte .\rmut nebeUeinander auftreten.

Man sollte glauben, dass eine .so ungünstige Ver-

mögensvertoilung Unzufriedenheit und aufrührerische

ü
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Bewegungen in der Stadt erregt haben müsste. So-

viel bekannt, ist derartiges jedoch nicht vorgekommen.

Dies dürfte zum grossen Teile dom Einfluss der da-

maligen Geistlichkeit zuzuschreiben sein, welche, selbst

ziemlich reich, mit allen Kräften den Reichen und der

Obrigkeit zu Diensten stand. Ausserdem muss auch

erwogen werden, dass in der wirtschaftlich blühenden

Stadt (S. 6) guter Verdienst zu finden war, wie die

S. 62 angeführten wenigen Lohnbeispicle schon be-

weisen.

Andererseits kann t>s auffallen, dass trotz den

guten Lohnverhältnisson nicht mehr kleine Vermögen

angesammelt waren; mit andern Worten, dass nicht

w'cniger Personen in der Kopfsteuerklasse und statt

dessen mehr in den unteren Vermögensgruppon auf-

traten. Dies w'ird jedoch begreiflich, wenn man hört,

dass CS sich um die Periode des ausschreitendeii

Kleider- und Aufwandsluxus handelt, welcher, von den

Reichen begonnen
,

von den übrigen Klassen nach-

geahmt wurde imd bei diesen die sonst möglichen Er-

sparnisse aufzehrte. ')

Von Interesse dürfte noch folgende Gegenüber-

stellung sein: Nach dem Rechenschaftsberichte vom

Jahre 1891 zählte die Stadt Freiburg 1703 Steuer-

') Vgl. C. Holder: „Luxe et loU somptuaires ä Fribourg“

(Etreimes frlbourgeoisca 181)7, S. 66). Lcs XIV' et XV' aibcles sont

la Periode iudustrielle daus l’histoirc economiijuc de Fribourg.

L’industrie prit un graud essor ä Fribourg; 1a richesse et l’opulence

en furent les suites. C’cst ii partir de ce mouicut qu’on peut

coDstater les premitres consöquciices funestes de l’aisance; lejeu

et l’aubergc. Dfes le milieu du XV' siede, nous trouvona, sur ce

double fleau, nombre de rciiseigneuients qui iious laissent entre-

voir (jue ces uialheureuses babitudes coramencerent ä prendre des

diiuensions plus grandes. Dans la noblessc, la simplidtö fit bien-

töt place ö un train de vie plus coöteux
;

la bourgeoisie, ordinaire-

ment bleu aisöe, voulait ögalenient teiiir son rang et la classe
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pflichtige, welche Grundbefiitz, Kapital oder Einkommen

beBaasen, mit einer Vermögenasumme von Fr. 31,771,829,

da« ist per Steuerpflichtigen Fr. 18,656, per Kopf der

Bevölkerung (1888: 12,195) Fr. 2605. Im Jahre

1445 belief sich die Vermögenssumme in der Stadt auf

Fr. 20,664,250, das ist per Steuerpflichtigen Fr. 10,560,

per Kopf der Bevölkerung (1444: 5,200) Fr. 3858.

Wenn die Vergleichbarkeit der Daten auch keine

unbedingte ist und insbesondere die Xichteinbeziehung

der aussorstädtischen Grundbesitzer die 1891er Zahl

für den Vergleich zu nieder stellt, so dürfte dennoch

aus der Gegenüberstellung zu entnehmen sein, dass zu

jener Zeit, trotz der ungünstigen Verteilung, im Ver-

hältnis zur Bevölkerung mehr Vermögen vorhanden

gewesen sein muss als in neuester Zeit. Dies ist nicht

unwahrscheinlich, da Freiburg damals, wie schon früher

erwähnt, in der Gerberei und der Tuchfabrikation

blühende Gewerbe besass.

b. Landschaft.

Zur Tabelle II, welche die Einzelheiten nach Pfarreien

der Landschaft giebt, muss vorab folgendes bemerkt wer-

den. Zum eigentlichen Freiburger Herrschaftsgebiet,

dessen Bevölkerung S. 88 auf 4610 Einwohner berechnet

ist, gehörten Gümmenen, Maus und Farvagny, welche

in der Tabelle mit aufgeführt sind, nicht (vgl. auch

oavri^re n’etait que trop dispos^e ä suivrr l’exemple donne. “

Vgl. auch die weiter dort aafgcfdlirten Ratsordonnanzeii gegen

Luxus und Verschwendung.

Bei dieser Gelegeubeit sei darauf hingewiesen, wie fehler-

haft es ist, aus dem Auftreten der mittelalterlichen Luxus- und

Aufwandsverordnnngen auf allgemeinen Wohlstand der Bevölke-

rung zu schliessen, wie dies vielfach, so insbesondere auch bei

Jansen in seiner Geschichte des deutschen Volkes (I. Bd. pass.)

geschieht.
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die Aufstellung S. 2 ff.). Die geringe Zahl der Steuer-

pflichtigen daselbst zeigt übrigens, dass diese Gebiete

auch nicht vollständig der Steuer unterworfen waren.

Da unter den dortigen Steuerzahlern auch Kopfsteuer-

pflichtige waren, so kann es sich jedenfalls nicht bloss

um Grundbesitz Auswärtiger in der Freiburger Land-

schaft handeln. Unter welchem Titel überhaupt die

Steuern in diesen Gebieten gefordert wurden, konnte

nicht ermittelt werden.

In der ganzen Landschaft ohne die genannten Ein-

schlüsse fanden sich 1264 Steuerpflichtige: darunter

193 = 15.3 ®/« Kopfsteuerpflichtige und 1071 = 84.7 ®/o

Vermögenssteuerpflichtige; 1153 = 91.3 ®/o männliche

und 111 = 8.» ®/o weibliche. Die Steuerpflichtigen

machen 27.4 ®/o der Bevölkerung aus, oder auf

3.347 Einwohner kommt 1 Steuerpflichtiger, während

die betreffenden Ziffern in der Stadt auf 36 ®/o, be-

ziehungsweise 1 : 2.787 stellen. Wegen der grösseren

Dienstboten- und der kleineren Kinderzahl der Stadt

hat diese proportional mehr Steuerpflichtige als das

Land; ferner ist die Zahl der weiblichen Steuerpflich-

tigen bedeutend kleiner auf dem Lande als in der

Stadt.

Das Gesamtvermögen der Landschaft mit den Ein-

schlüssen beziffert sieh für 1445 auf Fr. 5,526,700;

auf einen Steuerpflichtigen kommen Fr. 4294, auf einen

Einwohner rund Fr. 1200. Das Gesamtvermögen so-

wohl, wie auch die Durchschnittsquote pro Kopf der

Bevölkerung belaufen sich also auf weniger als ein

Drittel der städtischen Sätz<‘. Abgesehen von der Ver-

schiebung der Bodenwerti' (durch Veranlagung des

nusherrlichen Grundeigentums im städtischen Kegister-

ynl) begründet sich die minder günstige Vermögenslage

^ Landes schon dadurch, dass man es hier mit einer
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s(?hr extensivon Landwirtschnft gegenüber den blühen-

den Gewerben der Stadt zu thun hat. — Bezeichnend

int, dass gerade diejenigen Gemeinden, welche schon

seit langem zu Freiburg gehörten, wie Belfaux, Villars,

Givisiez etc., gerade die relativ ärmsten sind, während

neu erworbene Orte wie Uberstorf, Bösingon, Wünnon-

wil die reichsten Steuerpflichtigen besitzen. Es scheint

dies auf die bereits (S. 8) erwähnte Thatsache hin-

zuwoisen, dass die Freiburger Zinsherren nicht gerade

in der sanftesten Weise geschaltet und gewaltet haben.

Wenn auch das Land ärmer ist als die Stadt, so ist

doch wenigstens die Vermögensvorteilung eine günstigere.

Nach Ausweis der Tab. 111 und lY ergiebt sich folgendes:

In der Auf dem
Stadt: Lande:

28.« ”o 15.1 "/o der Sleuerpfl. waren Vermögenslose.

38.1 „ 42.» „ „ „ besassen bis Fr. 2(XX)

20.0 „ 33.3 „ „ „ „ Fr. 2,001— 10,000

11.. „ a* „ » „ » „ 10,001 -10t),0(H)

2.0 , 0.» „ „ „ „ Uber Fr. KM),000

Auf dem Lande gab es also relativ weniger Ver-

mögenslose, mehr Besitzer kleiner und mässiger Ver-

mögen, weniger Besitzer grösserer und grösster Ver-

mögen. Unter die Gruppe der Vermögenslosen fallen

fast ausschliesslieh die männlichen Dienstboten. Die

Gruppe der Besitzer von Vermögen bis zu Fr. 10,000

umfassen die Masse der Zinsbauern neben kleinen Frei-

eignern
;
die übrigen Gruppen bestanden jedenfalls nur

aus freien Eigentümern.

Da für die damalige Aupannerlandschaft eine

genaue Volkszählung vorliegt, so lohnt es sich, die

1445er Vermögensverhältnisse den nach Gemeinden

desselben Gebietes bekannten vom Jahre 1891 (nach

Uechenschaftsbericht vom Jahre 1891) gegenüberzu-

stellen.
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Vermögen*verh*ltiiiMe de« Aup«nners un Jahr 1446
and des gleichen Gebiete« im Jahr 1881.

1

Pfarrele«

Zahl

der

Sletier-

pfHcb-

tigeo

Gesanit-

bevSi-

kening

Gesamt-

vermdgen

Fr.

Vermögen per 1

tUier*
pttck-

Uic«i

Fr.

ll«Ff4tr|

B«rilkc>

nif
1

Fr.

1445

i Täfers im 510 916,100 5,690 1,796

{

Dodingeo . 167 629 1,114,200 6,672 1,771

1 Bösingen ... 63 188 257,900 4,094 1,372

1 WUnnenwil . 14 77 72,800 5,200 945

1 Überstorf . 49 196 432,260 8,821 2,205

}

Heitonried . . 32 122 91,600 2,863 761

Summa 1445 486 1.722 2,884,850 5,936 1,675

1801
j

j

Täfers 1,015 1,893 9,090,558 8,699 1,858

Dttdingen . . 614 3.253 10,373,230 16,895 3,189

i
Bösingen .... 305 1,328 3,781,.396 12,398 2,847

. Wünneuwil . . . 260 1,061 1,960,126 7,539 1,847

Überstorf ... 310 1,190 2,595,816 8,374 1
,
742 !

I

Ileitciiried . . . 190 681 1,280,833 6,741 1,881

1

I

Summa 1891 2,721 12,706 29.081,959 10,676 2,289 ^

Für dio Gogonüborstollung kommt in Betracht,

dass im Jahr 1891 die Üesamtbodenwerte hier inbe-

griffen sind, was 1445 nicht der Fall ist. Mit Rück-

sicht darauf ist die Yermögcmsstellung von 1891 wohl

nicht besonders günstiger als die von 1445 zu nennen.

c) Vergleiche.

Bi'i Zusammenfassung von Stadt und Landschaft

orgiel>t sich eine Vermögi'nssumme von Fr. 25,590.950,
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(las ist pctr Steuorpflichtigon Fr. 8030; pro Kopf der

Bovölkfjrung rund Fr. 2610.

Im Jahre 1891 betrug das Gesamtvemiögen im

KaYiton Freiburg (bei 48,447 Steuerpflichtigen und

119,155 Einwohnern) Fr. 341,249,072, das ist per

Steuerpflichtigen Fr. 7044, per Kopf der Bevölkerung

Fr. 2864.

Auch abgesehen von der Ungleichheit des Gebietes

darf dieser, wie den entsprechenden früheren Gegen-

überstellungen, nicht allzuviel Bedeutung beigemessen

werden : sowohl mit Rücksicht auf die Unsicherheit

der Umwertung der alten Münzsätze, als auch wegen

der jedenfallsigon Ungleichartigkeit in der Vermogens-

abschätzung.

Diese Beanstandungsmomente verlieren jedoch an

Gewicht, und ein zuverlässigeres Ergebnis zeigt sich,

wenn es sich nur um einen Vergleich der Vermögens-

verteilung handelt, wenn nur die Differenzierung nach

Vermögensklassen in Betracht gezogen wird. Wie schon

früher erwähnt wurde, fehlen bezüglich Freiburgs leider

die nötigen Einzelheiten für lUrstellung der j((tzt-

zeitigen Vermögensklassen
;

es erübrigt nur, das in der

angeführten Kistlerschen Arbeit bereitliegende Material

bezüglich des Kantons Aargau vom Jahre 1892 zum

Vergleich heranzuzichen (Tab. 8. 136).

Die Tabelle und die dazu gehörige graphische Dar-

stellung lassen auf den ersten Blick erkennen, dass

Freiburg im Jahre 1445 eine viel schlechtere Ver-

mögensverteilung hatte als Aargau im Jahre 1892.

Zunächst ist der Prozentanteil der Vermögenslosen

im mittelalterlichen Freiburg bedeutend grösser (23. i "/o

gegen 14 ®/o). Sodann ist die Gruppe der kleinen Ver-

mögensbesitzer (bis Fr. 10,000) zwar etwas stärker

besetzt (65 ®/o der Steuerpflichtigen mit 22.3 ®/o des
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Gesamtvermögons gegen 60.» ®,o der Steuerpflichtigen

mit 1 7.1 ®/o de» Gesaiutvermögen»)
;

aber die bedeut-

»ainen Gruppen der besseren Mittelkla.sso sind viel

schwächer (10.4 ®/o der Steuerpflichtigen mit 35.6 ®/o

des Gesamtvermögen» gegen 23.s ®/o der Steuerpflich-

tigen mit 52 */o de» Gesamtvermögens). Endlich besitzt

die numeriKch gleich gewichtige Gruppe der Reichen

(1.8 bezw. l.s ®/o der Steuerpflichtigen) verhältnismässig

viel mehr (42.i gegen 30.a ®/o de» Gesamtvermögens).

Da nun Aargau unter den heutigen Kantonen

nicht gerade als einer mit günstiger Vermögens-

verteilung gilt, so ist es zweifellos, dass das unter

ihm stehende Freiburg des 15. Jahrhunderts auch eine

beträchtlich ungünstigere Vermögensverteilung hatte

als das heutige.

Indessen scheint das alte Freiburg in der be-

sprochenen Beziehung damals keine besondere Aus-

nahme gemacht zu haben. Zum Vergleich mit den

obigen Ergebnissen für die Stadt Freiburg vom Jahre

1445 können »ehr treffend diejenigen hcrangezogen

werden, welche Schönherg für Bas(*l auf Grund einer

dort im Jahre 1446 erhobenen Vermögenssteuer ge-

wonnen hat.*)

Freilich lauten die Basler Angaben auf Gulden;

die Gruppenbildungen gleichzahliger Grenzen greifen

daher etwas weiter, da der Gulden gleich 1 Pfund 3 s.

zu setzen*) ist. Die dadurch herbeigeführte Abweichung

in der Gruppenbildung hat aber wieder ein Gegen-

gewicht darin, dass die runden Guldengrenzsätze in

Basel nicht mit einbezogen sind, so dass im allgemeinen

«lie gleichen Pfundgrenzsütze als dennoch inbegriffen,

*) Schönherg, a. a. 0., S. 189 ff.

*) Vgl. Schönherg, a. a. 0., S. 128.
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wie in Proiburg, gelten können. So stellen sich dii>

Gruppen als möglichst identisch dar.

In der Basler Gruppe der Steuerfreien mit 0 —
unter 30 Gulden Vermögen hat man ausserdem etwas

ganz Entsprechendes wie in der Freiburger Gruppe

der Kopfsteuerpflichtigen, so dass auch in dieser Be

Ziehung die Vergleichbarkeit gesichert ist.

Es ergiebt sich nun folgende Aufstellung:

L Basel 1146.
Stcuerpfiichtige Gulden

67.t»"o = 1,926 mit einem Vermögen von 0 -- unter 100

21.00 „
=. 622 n B n n 100 -"

I»
500

4.SI „ = 128 n r> n n 500 -” » 1,(XX1

2.50 „ = 68 n n B B l,(Xt0 -“ B 2,0(X)

2.55 „ = 61 n n w n 2,(XX) -“ B
5.O0Ü

0.11 „
= 23 n n n B 6.000 -“ B 10,(XX)

0.55 „
= 10 n n „ „ lO.tXXI -“

f»
21,0(Xl

100 “ 0 = 2,811 mit einem \ermögen von 0 -- 21,000

2. Freiburg 1446
Steuerpflichtig Pfund

66.« •,« = 1,262 mit einem 1rerujögen von 0 — mit KX)

20 „ = 380 n n B » 101 B .5<X)

5.55 „ = 111 n n T* » 501
T»

1,IX)0

3.5 „ = 58
ji „ n n 1,001 n 2,(XX)

2.74 „ = 52 n n it n 2,(X11 n 5,(XX1

O.os „ = 18 n 7f n n 5.(X)1 B 10,000

1 5 = 19
T» n B B 10,001 ' n lO.OtXJ

UX) “ 0 = l.'XX) mit einem Vermögen von 0 — mit 40,(XX)

Die ganze Gliederung zeigt, wenn auch grosse

Unterschiede (z. B. weitorgehendo Grüssensätze in Frei-

burg), im allgemeinen grosse Ähnlichkeit. Als auf das

Wichtigste sei hier nur darauf hingewiesen, wie ausser-

ordentlich gleichartig die Besetzung der beiden untersten

Gruppen, d. i. derjenigen mit 0— 100 und 100— 500

Vermögen ist.
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Im ganzen kann vielleicht die Freiburger Ver-

mögenavcrtcilung noch etwas weniger ungünstig als die

Basler genannt werden.

3. Die VermögenayerhUtnisBe nach der poUtiBoheu

Oliederung der Stadtbewohner.

Als die Ergebnisse der Untersuchung eine so starke

Differenzierung der Bevölkerung, insbesondere der

städtischen, im Vermögensstand gezeigt hatten, lag es

nahe, bis zu einer näheren Charakterisierung der „Kapi-

talisten“ jener Zeit vorzudringen.

Bei der Lückenhaftigkeit der Berufsangaben im

Steuerrodel führte der Versuch einer entsprechenden

Ausgliederung zu keinem befriedigenden Resultat. Es

wurde deshalb von einer Wiedergabe der in der Zeit-

schrift für schweizerische Statistik, Jahrg. 1896, S. 497,

niitgeteilten Aufstellung über Vermögen einer Anzahl

von Berufsangehörigen abgesehen; es mag in dieser

Beziehung bei den allgemeinen Andeutungen des voraus-

gegangenen 1. Abschnittes bewenden. Dagegen lieferte

eine Aufarbeitung, welche sich an die S. 51 behandelte

Ausgliederung der städtischen Steuerpflichtigen in

Bürger und Nichtbürger anschloss, den Beweis, dass

die Bürger, obschon numerisch schwächer vertreten als

die Nichtbürger, die Hauptmasse des Gesamtvermögens

in den Händen haben, die besseren Vcrmögenskla.sson

zum weitaus grös.sten Teil, die besten ausschliesslich

besetzen.

ln den folgenden Aufstellungen, welche diese That-

sache zur Darstellung bringen, sind durchgehonds das

Bürgerspital, die Bruderschaft vom hl. Geiste und das

Kloster Magerau (mit 40,000, bezw. 20,000, bezw.

10,000 Pfund Vermögen) ausgeschieden.
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2. YerniögensTerh&Itnisse der Bürger und der
Nichtbürger.

I. Nach einzelnen Vertnügensgruppen.

Zahl der

Steuerpflichtigen

il */. aller

. , ^ Steoer*
absolut plleUirei Ser

Wtr. firapre

VermSgensgnippen GesamtvermOgen

S s.

A. Bei den Bürgern.

1) Burgpanner.

^100
101—öOO
501—1,000

1,001 2,000

5,001— 10,000

10,001—20,000
20,001—40,000

0—40.000—
2) Aupanner.

0 --

— 100 1,285 —
101—500 9,960
501 -1,000 12,705 —

1,001—2,000 19.200 —
2,001—5,000 26,605 —
5,001— 10,000 23,500 —
10,001—20,000 14,700 —
20,001—40,000 29,000 —

0—40,000 136,955 —



Zahl der

Steuerpflichtigen Vermdgensgruppen GeumtvermOgen

absolut
Sieur-

fllchtlsen 4«r

betr. GriM''
ff n s.

2 1-3

‘2) Sjntalpanner.

0

33 13.6 —100 2,665 —
«1 50.0 101—500 15,630 —
25 64,1 501—1,000 17,610 —
12 lOO.o 1,001—2,000 17,950 —
14 lOOo 2,001—5,000 46,395 —
6 lOO.o 5,001— 10,000 48,500 —
2 lOO.o 10,001—20,000 32,200 —

155 26.1 0—20,000 180,950 —

4) Neiistadtpanner.

1 1.« 0
32 14.8 —100 2,535 '

41 44 6 101—500 12,550 —
16 84,8 501—1,000 11,600 —

!

11 lOO.n 1,001—2,000 16,260 —
!

6 lOO.o 2,001— 5,000 15,910 — '

1 100 .O 5,001—10,000 7,000 —
108 24., 0—10,000 65,855 —

1

liisgoHamt: A
1

. Bei den Bürgern (Summa 1—1).

12 2.8 0 — —
1

97 13.4 —100 7,685 —
181 47.6 101—500 49,452 10

78 1 0.3 501— 1,000 57,572 10
52 89.7 1,001—2,000 75,535 —
49 94.8 2,001- 5,000 157,487 10

17 100 .O 5,001—10,000 132,900 —
1

11 lOO.o 10,001—20,000 159,900 —
6 lOO.o 20,001—40,000 165,300 —

503 26.5 0—40,000 805,832 10
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1
ZaU ttr

GesaBttenaO^en

J

sbsolat

a *• yüm

Arr

Mr. Anfft
a B s.

B. Bei den KichtbOrgern.

526 97.4 0
627 86.« — ux> 38,367 10

199 52, 101 -500 47,975 —
33 29.7 501— 1,000 21,987 10 ]

6 10., 1,001—2.000 8,315 —
3 «>.S 2.001—5.00t) 10,735 —

,

1394 73.3 0—5,000 127,380 —
1

Aus diesen Xachweisungen erhellt, dass die Bürger

die .Kapitalisten“' jener Zeit waren. Von den Ver-

mögenslosen gehön>n nur 2 ® o dem Bürgerstandc an,

und unt<‘r den Personen der untt'rsten Vermögens-

gruppe (bis 100 ff) ist derselbe nur mit 13.4 ®/o ver-

treten. Aber in den weiteren Gruppen wächst der

Anteil mit jeder Stufe, bis schliesslich die drei höchsten

Gruppen (über 5000 tt) ausschliesslich von Bürgern

besetzt sind. Während die Bürger nur 26.s ®/o aller

Steuerpflichtigen ausmachen, besitzen sie doch 86.i %
dos Gosanitvermögens und auf die übrigen 73.5 ®/a nicht-

bürgerliche Steuerpflichtige fallen nur 13.« ®/o desselben.

Auf einen bürgerlichen Steuerpflichtigen kommt
ein durchschnittliches Vermögen von Fr. 32,040, auf

einen nichtbürgerlichon dagegen nur ein solches von

Fr. 1820 oder weniger als der 17. Teil.

Es bedürfte eingehender wirtschaftsgescliichtlichcr

Forschungen, um die Gründe dieser bedeutenden

Differenz in der ökonomischen Lage der beiden poli-

tischen Hovölkerungselemente völlig klarzustellon.
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Allgemeine

GegenQberstellung.
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Schlusswort.

Ohne in den Fehler der Verallgemeinerung zu

verfallen und ohne zu der noch immer nicht apruch-

reifen Frage über die Bedeutung mittelalterlicher Städte

ein entscheidendes Wort sprechen zu wollen, soll sich

der hier zu gebende Rückblick über die hauptsäch-

lichsten Ergebnisse vorliegender Untersuchung auf eine

einfache Rekapitulation allgemeinster Fassung be-

schränken.

Die erhalbin gebliebenen Zählungsaufzeichnungen

bezüglich eines Teiles der Stadt und die ergänzenden

Berechnungen für den andern Teil zeigen für 1444

eine Oesamtbevölkerung von rund 5200 Einwohnern:

eine Zahl, welche für die Stadt mit blühenden und

einen bedeutenden Aussenhandel ihrer Erzeugnisse

treibenden Gewerben eine geringe zu nennen ist.

Ein dünn besiedeltes Land mit nur etwa 11 Ein-

wohnern auf den km* schliesst sich an die Stadt an,

deren specielles Landherrschaftsgebiet an Bevölkerungs-

zahl noch um rund öOü Personen hinter ihr zurück-

bleibt. Ein genau ausgezähltes Teilgebiet der Landschaft

(das damalige Aupanner), dessen Bevölkerung heute

(bezw. 1888) diejenige der Stadt noch um einige

hundert Personen übertrifft, zählte damals bloss den

dritten Teil der städtischen Einwohnerschaft.

l)er Vermögetmtand der städtischen Bevölkerung

(•I, wenn die auf den Kopf treffende Durchschnitts-

»pu'te in Betracht gezogen wird, über dreimal so gross

als derjenige der ländlichen, wofür der Gewerbofleiss

der Stadt, der in der Stadt veranlagte zinsherrliche
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Grundbesitz auf dem Lande und die Aussaugung des

zinspflichtigen Teils der Bauernschaft durch die Zins-

herren, gtundgehend ist. Indessen herrscht auf dem

Lande eine bessere Verteilung des Vermögens als in

der Stadt, in welcher eine geringe Zahl besonders

Reicher mehr besitzt als die ganze übrige Menge der

Vermögensinhaber und Erwerbsthätigen.

Nach der Kopfquote erscheint die mittelalterliche

Stadt sogar reicher als die heutige, und selbst für die

damalige ländliche Bevölkerung würde man vielleicht

dasselbe finden, wenn der heute stark vertretene Grund-

besitz städtischer Eigentümer aus den ländlichen Steuer-

veranlagungen ausscheidbar wäre.

Die nach den Quellen selbst aufgefasste haus- und

familienwirtschaftliche Einheit, die „Haushaltung'^,

zeigt in der Stadt eine Durchschnittsgrösse von weniger

als 4 Personen; sie bleibt also hinter der bisher

meistens angenommenen Idealdurchschnittsstärke be-

trächtlich zurück. Selbst die eigentlichen Familien-

haushaltungen allein haben nur eine wenig über 4 Per-

sonen hinausgehendc Durchschnittsgrösse.

Der Grund dieser schwachen Haushaltungszifier

ist hauptsächlich in der Kinderarmut der damaligen

Familien zu suchen: kommen doch auf eine stehende

Ehe weit weniger als 2 Kinder. Dementsprechend sind

die Haushaltungen auf dem Lande, wo der Kinder-

bestand ein grösserer ist (mehr als 2 Kinder auf die

Ehe), auch stärker als in der Stadt: sie haben hier

durchschnittlich nahezu 5 Personen.

In den zwar zahlreichen, aber nicht geräumigen

Häusern der Stadt verteilt sich die Bevölkerung so,

dass zum weitaus grössten Teil ein Haus nur mit einer

Haushaltung besetzt ist; nur sehr wenige Häuser be-

herbergen mehr als 2 Haushaltungen, so dass die

lU
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DurchHchnittsbesetzung noch nicht 5 Personen aus-

macht.

Die städtische Bevölkerung hat einen bedeutenden

Überschuss des weiblichen Aber das männliche Oesehlecht

(cirka 1200:1000), wozu eine starke Zahl weiblicher

Dienstboten das Ihrige beiträgt. In der Landbevölke*

rung im ganzen Qberwiegt dagegen das männliche Ge-

schlecht etwas, und zwar unter der Einwirkung des

Verhältnisses in den der Stadt zunächstliegenden Ge-

bieten, welche jedenfalls weibliche Dienstboten in die

städtischen Familien abgeben.

Bei der erwähnten grossen Kinderarmut der städ-

tischen Bevölkerung ist es überraschend, dass sich eine

ganz ausserordentlich hohe Verheiratetenquote in der

Bevölkerung findet, so dass auf eine starke Heirats-

frequenz zu schliessen ist. Freilich hat unter den

stehenden Ehen der Stadt die Hälfte keine Kinder

oder nur jo 1 Kind. Auf dem Lande fällt nur ein Drittel

der Familien in diese Klassen.

Das Mass der Dienst&otenhaltung ist zwar nicht

ganz genau feststellbar, da die Gewerbehölfspersonen

nicht aus der Zahl der eigentlichen Dienstboten aus-

scheidbar sind. Interessant ist aber, dass der Prozent-

anteil der weiblichen Dienstboten
,

bezüglich deren

das eben Bemerkte nicht in Betracht kommt, innerhalb

der Gesamtbevölkerung der gleiche ist, wie in der

Gegenwart (cirka 5*/»). Auf dom Lande findet sich

eine sehr geringe Zahl von Knechten, was indessen

bei dom jedenfalls obwaltenden extensiven Landwirt-

schaftsbetrieb erklärlich ist.

Die für die mittelalterliche Zählungszeit wichtige

Ausgliederung der städtischen Bevölkerung in die

zwei bedeutsamen Elemente der Bürger und Nicht-

bürger zeigt das unerwartete Ergebnis, dass die letztem

Digitized by Google



147

numerisch stark überwiegen. Von den steuerpflichtigen

männlichen Personen sind fast Nichtbürger, unter

den Haushaltungen sind fast Vio nichtbürgerliche, unter

der Einwohnerschaft gehörten mehr als */io dem nicht-

bürgerlichen Stande zu.

Das bürgerliche Element tritt also numerisch sehr

zurück. Aber mit Ausnahme des durchschnittlichen

Kinderbestandes, bezüglich dessen es sich nicht nennens-

wert von dem nichtbürgerlichen unterscheidet, hebt es

sich in allen bevölkerungsstatistischen Beziehungen,

wie auch in Tcrmögensstatistischer Hinsicht
,

stark

gegen das nichtbürgerliche ab. Die Bürger haben eine

stärkere Verheiratetenquote, sie halten mehr Dienst-

boten, ihre Familien sind stärker (eben wegen der

grösseren Dienstbotenzahl); unter den Bürgern giebt

es nur verschwindend wenige Vermögenslose; sie be-

setzen die höheren Vermögensklassen zum weitaus

grössten Teil, die höchsten ganz ausschliesslich; sic

besitzen überhaupt über 17mal mehr Gesamtvermögen

als ihre nichtbürgcrlichcn Stadtgenossen.

Bei diesem wirtschaftlichen Übergewicht der Bürger

ist es erklärlich, dass trotz aller dem numerisch über-

wiegenden Nichtbürgertum gemachten Konzessionen

die entscheidende Macht in politischen Fragen doch

immer noch in den Händen des Bürgertums war.
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Beilagen.

Zählung des Aupanners
im J. 1444. . , .

In dey nomine, amen, anno XLim®:
man frSwen kiud

Primo in Guglenbergs hus ... 4 36*
Item Praderwanina 3 2 4
Item Peter Praderwan 2 2 i

Grosso I 1 5

Kung I 2 2

Ludi 2 I —
Lotto 3 2 5

VVHlli Weber i 3 2

Zovinger i i
—

•

Str6pfer i i —
Nicli Wollis 2 I —
Peter Meister i 2 1

Elsi Umbescheider — ' 2

G6tschi von Munterschun .... i 1 3

Minny Eichers — i i

Surer i i i

Niclaus Zurlinden . i i
—

Schletti I I 3'

Übertrag 26 27 36 •

, •) Im Originaltext: 4 m. 3 f. 6 k. etc.
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man frSwen kind

Übertrag 26 27 36
Berverscher . i i 3
Hensli Peider 2 3 6
Willeben i i —
Luechtschinder i 2 i

Peter Zovinger i i 4
Sutzina — 2 —
Teippilli i i —
Henny von Francfurt i i —
Tonny Verliggis i i 2

Götschi I 2 I

Michet I I —
Johan Peider i 3 4
Die schwartzen Beginen .... — 5 1

Gitschart 2 i 2

Hans Tossi 1 2 —
Jacki Tuchscherer 2 1 i

Hensli Brüggler i i 2

Reinold 2 i —
Scheiri 2 1 —
Sprego I I 3

Neschi i 2 1

Niclaows Reif i 2 i

Peter Brüggler i i —
Hartman Rot i 2 3

Thoman Kürsener 2 2 1

Erhärt Schnider i i 3
Richart Umbescheiden 1 i —
Cuonrades Muter ....... — i —
Sewil I I 3
Wilhelm von Valendis ..... i i —
Peter von Polant i i —

Übertrag 60 74 78
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man frdweo kind

übertrag 6o 74 78

Imer Klepfer i i —
Clewi Fischet i i r

Lorberri i 2 —
Cünrat Kraft i 2 —
Die- willigen armen — 4 i

Juncker Jacob 3 5
—

Schaffer 2 2 —
Der maler i

— —
Hugi Jorgen i i

—
Andres Schnider i i i

Hans Tegensser i i
—

Herman Walen i i i

Bockschintman — i i

Marmet Büchsenmeister .... 2 i 2

Lanterner i i i

Wiewasser 3 1 —
Cüno Graf 1 i i

K6sli 1 I —
Hans von Gruntzen i i i

Schwinduf 2 3
—

Pater Nostrer i 1
—

Trogrera — i
—

Halbher i i i

Thiebolt der metzger i i —
Seitenmacher i i

—
Nico Multer i i

Auberli 2 i —
Philip der Schlosser 2 i 4
Nesa von Sibental — i —
Baldenweg i i

"—
Johan Wolf i i 2

Übertrag 96 ii6 95
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Übertrag

Hans von Strassburg

Ülrich VViler

Fuschi

Tierstein

Springuf

Gottrftw

Robin der kremer

Grafina

Der Lebkucher

Jacky Zimerman

Turing

Stoltznoüller

Manodma
Brenner

Hensli Fitschet

Rotina

Heimo Meyer

Rymlinger

Betscha Sterlb

Die alti Treigerin

Die junge Treyerin

Pfiffura

Heino Knebel

Ülrich von Ulm
Thiebolt Leussen

Der korber

Willi Umbescheiden

Der kutler

Gredi Treyers

Herrnan Pfiffer

Hans von Stein

Übertrag

man frSwen kind

96 1 16 95
I I S

I I 1

I I I

I 13
I l

I I

I 1

— 2

I I 1

I 2 3

I 1 I

1 I

I I 2

I I —
I 3

—
I 1 —-22
1 • I 2

2 1 I

123 1.33 123
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Übertrag

Hensli Jecklis

G6belly

Kurtzina

Bollinger

Ülli Schwendiman

Die herren ze den Augustiner 8

priester, 4 schüler, 2 schwestren,

2 köche

Hans Lechner

Clewi Fögellis

Hentzman K6chli

Keyser

Wimyser

Hensli Werlis

Clewi Vernlis

Bentzina

Bertschi von Epsachen

Hentz Schling

Jacky Weren (?J

Hans Giger der scherer . . .

Willi Schwartzwald

Die alti Buchserra

Ülrich der Weber
Der artzet von Mastrik

Angella von Heitenwil

Schufmer der fener

Peter Moser

Wilhelm Seltentrit

Peter Saussen

Wannenmacher

Hensli Hubschi

man frftwen kind

123 153 123

I I
—

I 12
I 2 —
I I I

« I 3

IO 2 4
I I

—
1 2 —
2 I —
I 2 I

1 1

2 I

1 I l

2 I I

I I
—

1 1 2

2 2 1

2 I
—

I 2

I 1

I 4
1 I

2 2

1 I

2 2

Übertrag 163 189 152
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n»n frAwen kiitd

Übertrag 163 189 152

Gredy Treyers — 2 2

Hennan Pfiffer 1 i
—

Herr Rudolf von Wippingen ... 4 4 2

Peterraan Graf i i 3

Peter im Forst 2 2 —
Peter Wersamen i i 5

Heini von Buch 3 2 —
Holstein i 2 2

Richart Fogels i i 4
Brotbach i 1 3

Hans von Tann i i —
Freidigo i i —
Ülli Matis 1 I

—
Goltnagel i i

—
Hensli Halbsaler 2 2 1

Cüno Buchtschellis i 4 —
Hentzman von Praroman .... i 2 2

Hensly Wiks 2 3
—

Künrat Reyf i 2 4
Hensli Jungen 1 i i

Kinmo i i 2

Willy Heimmen 1 1 3

Hansy Guglenberg a Rueply ... i 1
—

Peter Heimen 2 2 —
Peter Bücher i 1 4
Jacob Grüdler 2 i 3

Arnolt von Hasel i i 3

Peter Rancz i i i

Die alti Walcherin — i

Antheno Helmans i i —
Übertrag 201 235 197
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nuo frAweii kinii

übertrag 201 235 197

Jacob Waners i i
—

Ülli jordis 1 1
—

Hensli Peiders i 1 —
Der scherer i 1

Hans Koch i 2 i

Otti Kumers i i 2

Greda Kolers — i —
Hans von Pfortzen i i i

Rieder, der pfister 2 2 —
Jenny Frieser 1 i 4
Bauholtz I I

—
Hencz L6tschen i i —
Mellingerra 2 —
Zieglerra — i i

Ülly Stoss 1 I
—

Hans Hof 3 i
—

Bertschi Grunenwald i i
—

Berchtold der schümacher .... i i 3

Haubein i 1 5

Stigerra und Torerra — 2 —
Pauli Büler i 2 3

Hentzman Lütty 2 2 —
Clewy L&ppers i i i

Clewy Hemmerlis i i —
Jacki Kolers 2 i 2

Thiebolt der gerwer 2 2 —
Heinrich Scheiri i i i

Brenner tüchscherer i 1 3

Pettelried 2 2 —
Nicly Mertzen 1 1 3

Jeneveisa — i —
Übertrag 234 274 227
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nuui frAwen kind

Übertrag 234 274 227
Heiny Wolf i i 3

Tietschi zimerman i t 2

Thiebolt K&chli i i i

und in dem hus ....... — 3
—

Füssina — i —
Dornhalter 5 4 i

Schwab der muller i i 2

Hans von Schwitz i 2 —
Peter Zimerman 4 i 3

Rudi Hugo I I I

Schüler der walcher i i 2

Jacob Werter i i
—

Hensli Zimerman i 1
—

Die von Eyg i 3
—

Johan de Barra i i i

Nico Kolers 1 2 —
Ülli StellLs 2 I

—
Strichisen i i —
Peter Schüfmer i 3 3

Jaqui Heimen i i 2

Cuno Schr&ter 1 i 6
Niclauws Gerhart 1 — i

Willi Tochterman 4 3 5

Pierro Tscho i 1 3

Ülman Tochterman 3 2 2

Johan Wiber i i i

Der tüchly wescher i — —
Hensli Steffan i i —
Fülistorf I 12
Hentz Pfiffer i i —
Peter Zengcker i i §

Übertrag 276 317 273
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mao frftwcD kind

übertrag 276 317 273

Der kesseller 2 i 2

Pauly Schuiit 2 i
—

In Berischers hus — 2 —
Richenwil i 2 —
Ully Krug i i

—
Zosso der pfister 3 2 i

Hans Tegenser 3 i 2

In Rominen hus 2 2 —
Hensli von Epsach 2 i 2

Kölner i 1 1

Fogel I I I

Ülli Rabus i 1
—

Der schliffer ......... 1 1
—

Passerstorf der pfister i i
—

Peter Huber 1 i —
Mettenfeldma — i

—
Toggenburg 2 i i

Gracias i i 3

F'enringer in der Halm 1 i 5

Panclet i 2 3

Anderli der müller i i 2

Hensli Schwendiman 2 i 3

Stöckly der müller 1 i 4
Gilyan Stertzifüss i

— —
Füssi der müller 2 i

—
Willi Pletscher i i

—
Schicki der müller 3 i 3

Gredi Stöcklis — 1 —
Daz charpf ort (?)

Jaqui Göch 1 1 —
Aly Höwers, Gredi Werlis ... — 2 —

Übertrag 315 352 306
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Übertrag 315 352 306
Die Uwerdin — i —

Summa III XXV

Trotz mehrfacher Untersuchung erhalte ich jedoch

:

Männer . . 328

Frauen . . 365

Kinder . . 320

Werli Teiigesser . .

Ülli Buman ....
Joseppina ....
Der jung Fandet . .

Pfauwo der tachnagler

Ruchtschi ....
Cflntzi Wissbrot . .

Huswaggina . . .

Hans Purer ....
Ülli Greden ....
Heiny Sifritz . . .

Meister Janczli . .

3 3

2 I 4

2

3

I

2

I

I

328 365 320

Summa Ül XXV
Summa lül LX

Total 1013 anstatt 1010 E.
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Zählung des Spitals

im J. 1444.

Primo a la croix blanche le pere, man et femma, dos

Als ung garczon 2 donczalles et la femma dou louf.

Item Berard Chaucy et sa femme duee AUies 3

donczalles et lo Als de la nurrece.

Item eis couvent 7 serour.

Item domp Willenno Gagny.

Domp Johan Vendeir.

Jacob dou Chastel, sa serour et una donczalla.

Item le mestre de lescola, sa femma dos Alz, una

donczalla, 4 der a sa tabla.

Devant nostre dämme:
Primo Domp Nicod dou Chastel.

Domp Beguina et sa tanta et sa niecy.

Item domp Bye.

Jaquet de la Chinäl et sa femma et ung der et una

donczalla.

Item domp Perrin.

Pierro Major 2 Als ung der et una doczalla. Domp
Nico de Lausana.

En la ryaz Chevreir:

Primo domp Byez.

Domp Pierro de V'ilongin.

Item Seryan et sa femma.

Item domp Chinor.

Bechez et sa Allie.

Item una revendiery.

•

O rin de Pierro Morsel jusque ala porta de Murat.

Primo Johan Merlez et uxor et 3 enfan.

Item ly Rognyonna et son nevA et una donczalla.

Di|



160

Item Johan Varney et uxor et 3 enfan.

Item Johan Bonjor et uxor 2 enfan et una donczalla.

Item Ülli Boublan et uxor et una donczalla.

Item Hensilli Bogk et uxor et 3 enfan.

Item Anny Karrer et una autre femme.

Item Johan de Prez et uxor i fillie.

Item Petermann Chastrare et uxor.

Item Salamin et uxor 4 enfan et la marre de Salamin.

Item Nicod Dingkilli et uxor et i garczon.

Item Johan de Lengre et uxor 3 enfan.

Item Johan et Peterman Büro lour dues femmes 6
enfan et una autre hlliete.

Item Hensli Snider der phister et uxor et 2 vilet

Item Heintzman Sch61 i et uxor et i fillie.

Item Ülli Vetterling et uxor 2 enfan i donczalla.

Item Pierro Aymonar et uxor 4 enfan.

Item Johan de Bröillies et uxor.

Ou rin de la porta de Murat:

Primo Jehan Wipere et uxor 2 enfan.

Item Pierro de Barra et uxor et sa donna gro, i enfan

et una autre femme.

Item Greda Swinginhammer.

Item Barnabo et uxor 3 enfan.

Jacob Hennigki et uxor et lo pcre et 4 enfan.

Francey deis Sers et uxor 2 fillies una donczalla.

Item domp Porteir et sa serour.

Item domp Willermo Huser.

Item Chieffä et uxor 3 enfan.

Item Lestonae et desos ver 7 persones.

Item Pierro de Dux et uxor 2 enfan.

Item German et sa femma.

Item Pierro Bergoz et uxor.
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Domp Tftlay et sa mere, una niecy.

Pierro Chieffl et uxor i fillieta.

Item Cristinly i enfan.

Item Jaquet Chevallier et uxor i enfan.

Item Marmet Porchier et uxor.

Item Zschoppina et son filz.

Item Thoma Bugniet et uxor.

Item Johan Hugonet et uxor 3 fils et 3 fillies.

Conrad Harffenmacher et sa femma 4 enfan.

Item Greda.

Erhärt Risz et uxor, i filz 2 donczalles.

Item Octonet Garczon et uxor.

Item Johan Chauczi et uxor i fillie et 2 donczalles.

Item johan Curtiman et uxor et 9 autre persones.

Item Brecton et uxor 2 enfan.

Clara Gruyerj.

Item Lanty et uxor 4 enfan.

Item Ylfler et uxor.

Item johan Chamblot et uxor i filz una donczalla.

Item jehan Gaye et uxor et i enfan.

Item Beney et uxor 2 enfan et sa mere.

Item Minna.

Item Nerar Chapper et uxor 3 enfan et una donzalla.

Item Cönzi de Rore et uxor 4 enfan et 2 donczalles.

Item Pierro Ribä et uxor 5 enfan.

Item Simon lescoffeir et uxor.

Item Willi Snetzer et uxor.

Item Meryaz.

Item Anny Br6nner et mater.

Item ly lemma Heintzi de Granges.

Item lo meistre deis alaman et uxor et 3 enfan.

Item Thomy Löiffer et uxor et filia.

Item Hans Keiner 2 enfan.

11
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En la riaz Fischolan:

Item PcfTod Cuanier et uxor.

Item Richart.

Item Perroneta.

Item la femma Rogeewe 2 enfan.

Item Perroneta.

Glaudo Cuntn et uxor i enfan.

jaquet Loriod et uxor.

Item Heintzilli George et uxor.

Item Rolet Gay et uxor 3 enfan.

Item la Colombetta et una autre femme.

Item Marmet de Sftgier et uxor.

Item Ramel et uxor et une autre femme.

Item Puppon.

Domp Willi.

Nuvillie.

Elsy.

Platten et uxor.

Gentilliesce et uxor 2 enfan.

Anny Taschi.

Domp Pierre Davinche.

Item ma sieraz Greda.

Item ma sieraz AHx.

Item Aymonet de la Grange et uxor.

Item Reinbold et uxor i fiUie.

t'ony Chapper et une femme.

Ilen.sli de Cerlie et uxor 2 enfan.

I.a Hremmina.

Inhan Luifes et uxor 6 enfan.

OlU Honnamour et uxor la mere i fillie.

l''Hi t'hambrei et uxor 2 enfan.

Item Nidaus et uxor et r fiUie.

|Vni'<'<on Candiounaz.

|tv<U Uipiet Brisibuel una donczalla et 1 enfan.
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Item Stephan Wis et uxor 2 enfan.

Item Jehan Chanterel et uxor 4 enfan.

Heintzi von Altz et uxor.

Item Peter Gros et uxor i enfan.

Item Johan Berbeir et uxor i enfan.

Tribolet et uxor 4 enfan.

Item Stungki.

Item la Reman wimarda.

Johanneta Mellica et i enfan.

Item Trompetta et u.\or 3 enfan.

Item Humber Beney et uxor.

Item Ogneix et uxor.

Annel de Duens i enfan.

Berchtold Krebs.

Ysabel Bendina 2 enfan.

Estieven Boney et uxor.

Ou rin de Barikomlj.

Primo Bariskornli et uxor 2 enfan una donczalla.

Item Loy Chappotat et uxor 2 enfan.

Item Johan Gruyerj et uxor 3 enfan et una donczalla.

Item Guilliemin et uxor 4 enfan et una donczalla.

Item Alix Trevauda et i donczalla.

Item la Berriaz.

Item Johannin de Wienna et uxor et 1 enfan.

Item Dietrich et uxor 3 enfan 2 garczon et una donczalla.

Item Toriiarre et uxor 2 enfan.

Item Pierro P'avre et uxor ung garczon et una donczalla.

Item Pierro Follarre et uxor et 10 autre p>ersones.

Item meister Hemmerly et uxor 2 enfan et ung garczon.

Item Herman Sattler et uxor 5 enfan.

Item la Villioda i enfan.

Item Johan de Delemon et uxor 3 enfan.

Item Pierro Salay et uxor 4 enfan.
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Item Johan Payat et uxor, la mere, 2 enfan.

Item Pierro Reinhart, son frere Röf, la mere, ia fillie,

una donczalla.

Item Hensly Russicon et uxor 7 enfan et ung garczon.

Item Peter Kugker, uxor et 2 enfan.

Item Pierre Ferveir et uxor.

Item Sch&baz et uxor i hllieta.

Item raeistre Claus meistre deis boistes et uxor 3 enfen

1 garczon et una donczalla.

Croleir, uxor, i donczelleta.

Glaudo Fingerli et uxor 4 enfan et ung garzon.

Item Johan Taxon.

Item Johan Pavilliar uxor 4 autre persones.

Item Rolet George et uxor i enfan et una donczella.

Item Mannet Grand uxor i enfan et una donczalla.

Item Nicod Charvie uxor i enfan et una donczalla.

Johannod Pavilliar i donczelle et i enfan.

Hans Kachler uxor i garczon et una donczella.

Item Johan Favre lesperonneir et uxor 2 enfan.

Item Jullian Zwinger et uxor i enfan, ung garzon et

una donczalla.

Item Johan de Sain Jaques et 3 enfan.

Item Johan Mftle et uxor 4 enfan.

Item Erhärt et uxor 4 enfan et ung garzon.

Item Jaquet Roge et uxor i garzon.

Item la feinma de Johan Charroton 2 enfan.

Item Johanneta SiStzina 5 enfan.

Item Hans Röpli et uxor 5 enfan.

Peterman Legueller et uxor.

Hensli Pheffer et uxor una fillie.

Wun Michiel et uxor 2 enfan.

ll^lkiUi Marechä i enfan et ung garcon.

Ina Henrich Hoffherr et uxor 3 enfan et ung garczon.

Imk Brachot et uxor i enfan et una donczalla.
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Item Rolet Fresta et uxor et i garczon.

Item Pierre dou Visinant et uxor et sa mere et i enfan
et I donczella.

Item ly filz Pffeffer et uxor i enfan.

Item Jaquet Michie et uxor 3 enfan.

Item la Chabresa et sa fillie.

Item la Teidina sa mere et i donczella.

Item Johan Magnin, uxor 5 enfan.

Item Pierre Hugonet et uxor 2 enfan.

Item Forochteire et uxor 3 enfan.

Item Helffer et uxor.

Item Pierro Donczel et uxor.

Item Peter Küng et uxor 5 enfan et dos garczon.

Item Flugk et uxor.

Item Willermo Stadler et uxor 2 enfan, 2 garczon
2 donczella.

Item Cono de Lanton et uxor 4 enfan 3 garczon.

Item Rolet Gambach et uxor 3 enfan 2 donczalles.

Item Pierro Stadler et uxor i donczella.

Item Johan Gambach, uxor 2 garczon 2 donczella

et una niece.

Item Perrod Gottroux et uxor 2 garczon i donczella.

Glaudo Cordeir et Willi Cordeir et lour dues femmes

3 enfan 2 donczalles 2 garczon.

Item Hensli R6so et uxor 3 enfan 2 garczon et una
donczella.

Caspar et uxor i enfan.

Johan Nochet et uxor 2 enfan.

Johan Guillerme et uxor i enfan.

Stengli et uxor i enfan.

Pörlinger et uxor i enfan.

Johan Bonvisin et uxor 2 donczallez et dos nevö.

Item Jaquet Aigro et uxor 4 filz 2 donczalle.

Item Peter de Allenwil et uxor lo pere de sa fernme
et I donczalla.
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Item Richart Burquinet, bänderet et uxor i fillieta

2 donczaJles.

Item Johan Favre et uxor 2 enfan 2 donczalles et

ung garzon.

Item Nicod Gumel et uxor 4 enfan la mere de

Gumel 2 donczalles.

Item Huguet Bugniet et uxor et sa mere et sa niece

et sa donczalla.

Item Johan Palanchi et uxor i enfan et i donczeUa

et i garcon.

Item Leonhart Forner et uxor 2 enfan et i donczeUa.

Item lo cusin & meistre de boistes et uxor.

Item la femma Hensli Blutzuff i donczeUa.

Item RMelpff zimmerman et uxor.

Qewi Gürtler et uxor 2 enfan i garcon.

Ottonet Carementrant et uxor 1 enfan et una donczeUa.

Willermo Nonans et uxor et i donczeUa.

Perrod Camusand et uxor et son filz.

Perrod Corboz et sa femma 2 enfan et i donczela.

Peter Struber et uxor.

Bertschi Kres et uxor.

Johan Valliegoz et uxor 3 enfan.

Johan Gugnyit et uxor i enfan.

Item Nicod Bellin et uxor 2 enfan.

Item Glaudo de Granges et uxor 2 enfan et i donczela.

Item Rotenburg et uxor 2 garcon.

Johan Fellon et uxor i enfan.

Hans Blümentzwil et uxor.

Item Pierro Palliart et uxor.

hem Nicod Mlgarny et uxor 2 donczalles.

hem Willi Lescoffeir 2 enfan.

^„ahenün Potter et uxor 5 enfan i garcon.

W’dl «od ®i" husfrow und ein Irind.

Lmfe et uxor 2 enfan.
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La Bornaz.

Rolet Gruyeri, uxor i garcon i donczella.

Johan Doreir et uxor 4 enfan.

Mannet Cossonai et uxor i donczella.

Andrey Preveret et uxor 2 enfan.

Huga et una autre femme.

Rüf Borgeix et uxor 3 enfan i donczella et i garcon.

Jacob V6guilli et uxor 2 enfan.

Johan Carrel, mater i donczella.

Rüf V6guilli et uxor.

Bregewerra et uxor.

Le gfrand Guilliemin et uxor 2 enfan.

Item la Carralleta.

Hensli de Cerlie et uxor 2 enfan 2 garcon.

Item lo Pattissierre et uxor.

Symonin lo chappuis et uxor.

Maistre Johan Pignierre et uxor ly femma Marmet

Arsent et 1 "donczella.

Item Jaquet Arsent et uxor 6 enfan 2 donczalle.

Item Jaquet Pappet et uxor 2 enfan 1 donczella.

Item lo Ch&sattey et sa donczella.

Item Nicod Pertuix et uxor.

Item Glaudo Dautignie.

Conrad Hubensmid et sa donczella.

Item Nicod de Blümensperg et uxor et 1 donczella.

Item Rolet Basset et uxor 2 enfan 6 garcon et i

donzella.

Item ly hämischer et uxor et eorum filius.

Item Morat barbier et uxor i garcon.

Item eis Places:

Primo Yanny Lombar et uxor 3 enfan et i donczella.

Item Johan Bosset et uxor 4 enfan et una autre femma.

Item Uldri Desers et uxor 3 eniän.
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Item Johan Malliolet uxor, la mere, 2 enfan.

Item la Domingetta et i donczella.

Item Johan Becart et uxor 2 enfan.

Item Cristin Erbetta et uxor.

Johannetta Truffetta et son fils.

Item Jaquet Riondel et uxor 4 enfan 1 donczella.

Item Pierro Geneve et uxor et i enfan.

Item Perrod Cosander et uxor et lour fils et uxor.

Item Hugonet Salamin et uxor 2 donczalles.

Item Nicod Bitzar et uxor 4 enian i donczella.

Item Raybat et uxor 3 enfan et dues autre femmes.

Item Pierro Cottorel et uxor.

Item Richart Loy et uxor 4 enfan et la mere.

Item Jaquet Bosson.

Item lo Liegay consander et ancilla.

Item Henri Besenczon et uxor 6 enfan.

Item Grosaman et uxor.

Item Brisijon et uxor et mater.

La Bellonessa 2 donczalles.

Johan Pignierre et uxor 1 enfan.

Item Antheno Guilliaume et uxor 3 enfan et la mere.

Perrod Aymonar et uxor i donczella.

Item Perrod Chamblot et uxor.

Item 3 femmes 2 enfan.

Grumä et uxor.

Item Aymonet Uldriar et uxor 4 enfan.

Item P'rancey Billiet et uxor 2 enfan et sa mere.

Item Johan Mägin uxor 1 enfan i donczella.

Item Curnilliat uxor i enfan.

Item Henri Cüntzi uxor i enfan.

Item Johan Verreir uxor, Pierro lour fils et sa femma.

Item Perrod Billieta uxor i garcon.

Item Marion.

Johannod Rey et uxor.
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Item Loysa Pittetta.

Campana uxor 3 enfan.

Item Boscherin uxor i donczella.

Item Pierro Johannin et uxor i enfan.

Item Johan de Mentz et uxor 2 enfan.

Claus dou Liego uxor i enfan.

Item Johan Posat uxor 2 enfan la mere de Posat

I donczella.

Item Hensli Stertzifüss uxor 4 enfan et ung garcon.

Item Simonet Farisey et uxor.

Item Marguereta Nocheta.

Item Nicod Levaz et uxor.

Item Guillierme Morier uxor 2 enfan.

Estievent Belluz uxor 1 enfan i donczella.

Ulrich Begk et uxor 2 donczella.

Item Johan Borcart et sa femma.

Item Glaudo dö Bey et son frere.

Item Johan Gumie uxor 2 enfan et les dues mere.

Item Johan Basset uxor 4 enfan.

Item Johan Lengui uxor.

Item Math! Rebor et uxor 4 enfan et 1 donczella.

Item Pierro Hugonä et uxor i enfan.

Item Nicod Cler uxor 2 enfan.

Item una autre femma.

Item Mangeron uxor 4 enfan.

Item Marmet Loriod uxor i enfan.

Item Girard Rey et uxor 3 enfan.

Item Bertrand et une donzella.

Item Johan Ramuz uxor 2 enfan.

Item Willi Curtet uxor i enfan.

Item Jaqueta Rafinaz i enfan.

Item Glaudo dö Tö et uxor 2 enfan.

Item Billiot uxor et dues autre femme i fillie.

Item Cristina et una donczella.
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Item Johan de PirSlles uxor.

Item Johan Voland et una autre bonna femnia.

Item Johan Misey uxor 2 enfan.

Item Willermo N6ir uxor 2 enfan et sa serour.

Item Johan Chuwattol uxor.

Item Johan de Norea uxor 2 enfan.

Item Johan Cunin uxor et 2 enfan et la inere et una

autre femma.

Item Jaquet Voland uxor 2 enfan i donczella.

Item lancian Nochet uxor.

Item Antheno Galliart uxor 3 enfan.

Item Johan Helluz uxor, 3 enfan i donczella.

Item Glaudo Morsiä uxor 4 enfan.

Item Johan Barbeir uxor.

Item la grossa Al ix.

Item Binfarin et sa fillie.

Item Girard Anguinese uxor et sa serour.

Item Willi Perrotet uxor i enfan 2 donczalles.

Item Johan Bergier.

Item Hensli Kubier i enfan la femma de son hls i

enfan i garcon.

Item Pierro P'evrai uxor i donczella.

Item Jaquet de Fraro uxor 2 fils la femma de Ion

de fils.

Item W'illermo Burrignion uxor i enfan i garcon.

Item Pierro Burrignion uxor 3 enfan 1 garcon.

Item Jaquet Filibert uxor 1 enfan.

Item Marmet dö Mullin ly mere i enfan.

Item Johan Mftla uxor. Johan son fils uxor 2 enfan

1 donczella.

Item Jaquet de Sönna uxor 3 enfan.

Item Pierro Redet uxor 1 enfan 2 donczalle.

Item Jaquilli Redet uxor 3 enfan i donczella.

Item la Chappeta 3 enfan.
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Item johan Posat uxor i fils.

Item Johan d& Pont uxor 4 enfan.

Item Pierro de Pir511es uxor i donczella i garcon.

Item Marmet de Pirftlles uxor.

Item Perrod Voland uxor i fils i donczella.

Item Pierro Yanni uxor i donczella.

Item Nicod Mestraul uxor 5 enfan la mere 2 donczalles

1 garcon.

Item Johan Agno uxor 3 enfan et .sa mere.

Item I donczalla 2 enfan.

Item Roget uxor.

Item la Gagniena et i enfan.

Item lo mary de la fillie ala Gagniena uxor 2 enfan.

Item Marmet Boilion uxor i enfan.

Item Pierro Rotteir uxor et sa mere 2 enfan.

Item Magnienna i enfan i donczella.

Item Ansei Chappotat uxor i donczella.

Item Johan D& uxor i donzella.

Item Nicod Loriod uxor.

Item Hugonin Guebar uxor 2 enfan i donczella.

Item Johan Guebar uxor 4 enfan.

Item Jaquet Cuanier uxor 2 enfan 2 donczalles.

Item Pierro Bellu uxor 3 enfan.

Item Pierro dft Pra uxor 1 donczella.

Item Pierro Hugonet uxor i enfan.

Item Girard Chappot et son fils et lour dues femmes.

Item Peterman Bremmeloz uxor i fillie.

Item Cuanet Bellon uxor 1 donczella.

Item Nicola de Chamblot.

Item Jacob dö Pra uxor i enfan i garcon.

Item Rudi li favre uxor i enfan et lo frere de la femma.

Item la mere Johan dft Pont.

Item Johan Philibert uxor.

Item lo mari de sa fillie et uxor.
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Item la Lorioda i fillie.

Item Pierro Rabuaix uxor i enfan i donczella.

Item (ienevey uxor 3 enfan.

Item Pierro dö Mulin uxor 3 enfan i donczella.

Item Pierro Grand uxor 2 enfan sa mere 3 donczalles.

Item lancian Malley et son fils et la femma de son fib.

Item Burqui Anderly uxor i enfan.

Item ly fils Nicolin uxor.

Item Jaquet Johannier uxor 1 fils.

Item W'arquerel uxor i fillieta.

Item Conian uxor.

Item Jaquet Pallieta uxor 2 enfan i donczella.

Item la Challevariaz et una fillie.

Item Aymiet una donczella.

Item Estievent Pharisey uxor 3 enfan.

Cotterel uxor 2 enfan et la mere.

Cagniart uxor i fils.

Item Johan Chandosel uxor i fils.

Item Thiebä Mangy uxor 2 enfan.

Item Cle\vi Chambrey uxor.

Item Marniet Villaret uxor 1 enfan.

Item Johan Chappotat uxor 5 enfan.

Item la Salarda.

Item la femma Fredivilla et una autre femma.

Item Johan Son uxor 2 enfan.

Item Jaquet Dux uxor 1 donczella.

Item Pierro Monney uxor i enfan.

Item Pierro de Rosan uxor. Yanny Bastabarre uxor.

Item Pierro Möney uxor 3 enfan.

Item Cuanot Cherye uxor et la serour de la femma.

Item Johan Rossan uxor 3 enfan i donczella.

Item la Hugonetta et i filz.

Item Pierro Pittet uxor 3 enfan.

Item Johan Rüschi uxor 2 enfan.
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Item lo pastour uxor.

Item Ülli de Pirölles uxor 1 enfan.

Item Johan de Lorramaz uxor i enfan.

Item lo bastubarre uxor II enfan.

Item Johan Aygro et sa femma IlII fillies II fils i

garcon i donczella.

Item Rudi Russicon uxor III enfan i donczella.

Item Rolet lapparellierre uxor II enfan.

Item lo gro Pierro II femmes.

Soma deis hommes en la bandery deis

Hospitaulx

Soma dez femmes

Soma dez enfans

Soma sommarum dez personnes dez

Hospitaulx

liil L VIII

V mi XV
V flll X

XVI XL III*

Zählung der Au
im J. 1447.

Hienach stat geschriben daz volch daz in der Ow
ist, jung und alt und beschach an sant Jodels tag im

Ogsten im 47. jar.

Primo Guglenberg und sin frow und 6 kint und ein

jungfrow ist fremd Som 9

Praderwanyna.irsunjegly undÜlman

und 3 kint und Ulrich Rockenburg

und der hirt von Wallis .... »8
Peter Praderwan und sin wip und sin

bruder und 2 kint » 5

Die 30 «autr^s personncs>, welche keine Unterscheidung nach

Gesclilecht aufweisen, sind nicht mitgerecbuet.
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Grosso der gerwer und sin wip und

6 kint Som 8

Kfing und sin wip und sin jungfrow

ist von Treflfels und 2 kint . . »5
Ludy und sin dirna ist von Arberg

und ein kint >3
Nicli Baldenweg und sin wip . . >2
Jacob von Altz und sin wip, 2 kint » 4
Willi Weber und sin swester, 2 kint

und sisgesind uf dervesty 2 knecht

sin wip > 7

Kuny Zöfinger und sin wip ... » 2(800153)
Hensli Getzi und sin wip und 5 kint » 7

Heinrich Seiry und sin wip, 2 kint » 4
Wollip und sin wip »2
Gredy Kündigen und 1 kint ... »2
Peter Meister und sin wip, i kint und

die alty Kolina * 4
Minna Gottraou und i kint ... >2
Sletty und sin wip, 3 kint ... >5
Brotbach und sin wip, 4 kint . . >6
Der fenr und sin frow, 3 kint und

sin knecht Rabus »6
Der-kesseler und sin frow ... »2
Hensli Peider und sin wip und 7 kint » 9
Tripelli und sin wip, ein kint . . »3
Luehina und ein husfrow die Smidy

und Enneli von Regispurg . . »3
Zohng und sin wip, 4 kint ... >6
Aly von Sutz und ihr müter . . »2
Burcky Neschi und sin wip, ein junch-

frow von Wallis » 3(800165)

Niclaus zur Linden und sin wip . > 2

Jenno von Franckfurt und sin wip
und ein kint
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Kuny Krug und sin wip, 5 kint Som 8

Johan Felder und sin wip, 6 kint, ein

jungfrow und sin müter ... »10
Die beginen »5
Gitzar Moser und sin wip, 2 kint . > 3

Tossy der gerwer und sin wip . . »2
JackiTüchscherer und sin wip, I kint » 3

Hensli Bringler, sin wip, i kint . . »3
Reinolt und sin wip >2
Seiry und sin wip »2
Sprengo und sin wip, 2 kint und ein

jungfrow » 5

Loy Zerlinden und sin frow und ein

jungfröw 4
Reiiina und Niclaws und 2 kint und

ein Jungfrow »5
Künrat im Forst und sin wip, 1 kint,

I knecht von Basel und i Walliser » 5 (Sora 62)

Johan Studer und sin wip ... »2
Thoman Kursener und sin wip, 2 kint,

1 jungfrow von Kertzers, 2 knecht

von Swaben, 2 knaben, ein von

Wallis ‘9
Harmannina, 2 kint >3
Werly der kursener und sin wip . > 2

Sewil und sin wip, 4 kint ein knecht

von der Flu »7
Willem von Valadis und sin wip . » 2

Herman der schümacher sin wip und
ein kint > 3

Imer Klepfer und sin wip ... »2
Fichet und sin wip, i kint ... »3
Üly von Werwen sin wip, 2 kint . > 4
Künrat Kraft und sin frow und ein

jungfrow > 3
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Die beginen Som 5

Die von Endlisp>erg und 2 tochtcr

und juncker Jacob und Juncker

Willem t kint und ein jungfrow » j
Der alt Schaffer und sin wip . . »2 ‘Som 54.,'

Der jung Schaffer und sin wip . . »2
Künrat Reif, sin wip, 2 kint, ein

jungfrow » 5

Andres der snider, sin wip, i kint > 3
Hugo Jorgo und sin wip .... »2
Helman und sin wip, 2 kint ... »4
Tegenscher und sin wip .... >2
Ulrich Kregentzer und sin wip und

ein jungfrow * 3

Marmet Huchsenmeister, sin wip,

4 kint, ein knecht ist von Soloturn » 7

Lanterner, sin wip, ein kint. . . >3
Mi-soler und sin wip und Wiewassers

frow > 3

Graf der bindo, sin wip, ein knab . « 3

Kosli und sin wip und sin husfrow

die l’ciry » 3

Hans von Gruntzcn und sin wip und

2 kint * 4
Hensli Peider der walher und sin wip » 2

Der ringlcr und sin wip .... »2
Küplina und i kint >2 (Som 501
Tragerra > i

Halbher und sin wip »2
Der scitcnmacher, sin wip, i kint . » 3

Nico der smit und sin wip ... >2
Meister Hans der zinimerman und

sin wip, 2 sun * 4
Filippo der smit, .sin wip, 3 kint und

sin brudcr >6
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Ostericher und sin fröw .... Som 2

Perro Reinhart, sin müter und sin

swester » 3

Jackitüchschererssun, sin wip, i kint » 3

Hans von Strasburg, sin wip, 4 kint » 6

Ulrich Wiler und sin wip, 2 kint . » 4
Fuschy und sin wip, 1 kint . . . * 3

Tierstein, sin wip, 3 kint .... » 5

Hans von Waltzhüt und sin wip . > 2

Springuf, sin wip, i kint .... • 3

Peiro Gottrou, sin wip und ein jung-

frftw » 3 (Som 53)

Grahna und der Walliser und sin wip * 3

Jacob Bertschy, sin wip, i kint » 3

Heintzman Kockli, sin wip, 2 kint . » 4

Frena Wolf und 2 kint .... » 4

Hensli Rumlinger, sin wip, i kint . * 3

Her Peter, sin jungfrftw, 2 kint. . * 4
Der phafF von Rechthalten, 1 jung-

frow > 2

Küntz Lang, sin fr&w, 2 kint * 4

Rottina > I

Henny Meiyer und sin wip, i kint * 3

Jacky Werro, sin wip, 2 kint » 4
Richart Kochli, sin wip, 2 kint und

Anteinen wip von Täfers . . . » 5

Elsi Küng und ir tochter und 3 kint » 5

Richenwil und sin wip » 2

Anguesy, Peter Jeglis, tochter . . » 1

Richart Kochli, sin wip, 2 kint . . » 4
Lengli, sin wip und sin sun, i kint * 4
Der korber, sin wip » 2

Willi Umbscheiden, sin wip und sin

sun und sin wip und Petscha » 5 (Som 63)

12
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Die frow von Bibrach und ir swester

und 2 kint Som 4
Haa« von Stein, sin wip, i kint, ein

knecht > 4
Hensli Jegli, sin wip >2
Gobel, sin wip, 3 kint » 5

Bollinger, sin wip, i kint und ein

husfröw » 4
Hans Lechner und sin wip, 2 knecht,

ist ein von Fivis » 4
Wimisser und sin wip > 2

Swendiman, sin wip, 2 kint ... »4
Hensli Wigs, sin fröw, ein jungfröw

von Ulm » 3

Bertschi von Epsachen und sin sun » 2

Heintz Sling, sin wip »2
Willi scherer, sin wip, ein knecht von

Basel, ein jungfröw »4
Hans von Täfers und ein jungfröw,

I kint, 2 knecht und Buchsera . > 5

Erhärt der snider, l kint .... »2
Willi Swartzwald, sin wip, i knecht » 3

Die von Heitenwil, ein jungfröw . » 2

Jacob Studer, sin fr5w, i jungfr&w

von Z&fingen * 3 (Som 56)

Üli Kolis, sin wip, ein knecht . . »3
Husera und ir tochter »2
Battally, sin wip und 4 kint ... »6
Willem Seltentrit und sin fr5w und

ein knab > 3

Hensli von Lützistorf, sin wip . . »2
Wannenmacher und sin wip ... »2
Peter Sassen und sin wdp, 2 kint und

Hensli der wulsleger >5
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Herman der phifTer, sin wip, 3 kint Sota

Her Rudolph, sin fr&w und die alty

fröw, ein jungfrftw, 3 knecht, 2 kint »

Graf und sin fröw, 3 kint.... »

Peter im Forst und sin wip ... »

Widerburst, sin wip, 6 kint ... ^

Heini von Büch, sin wip, i kint, 2 sun »

Peter Bringler, sin wip, ein jungfrow »

Fotzel, sin wip, 4 kint »

Hans Hoff, sin wip, i knecht . . »

Hans von Tan und sin wip ... »

Hans Swab der müller, sin wip, 2 kint »

Johan Linweber, sin swester, ein jung-

frow >

Heintz von Praroman, sin frow, i kint

ein jungfrow »

Peter Betelried sin fröw, ein jungfrow

von Wallis >

Jungo, sin wip, ein jungfrow . >

Hensli Guglenber, sin wip, ein jung-

frow >

Willi Heimo, sin wip, 2 kint . . »

Hans Guglenberg, sin wip ... »

Nico Gotzi, sin wip, 2 kint, ein jung-

frow »

Heimo, sin wip und ein jungfrow . »

Arnolt von Hasel, sin wip, 4 kint . >

Bücher, sin wip, 4 kint .... >

Walher und sin dirna und sin müter »

Jacob Waner, sin wip >

Heiny der müller, sin wip, 2 kint . >

Elsi Umbscheiden, 2 kint .... >

Peter Rantz, sin wip, 2 kint ... >

Der Scherer, sin wip, i kint ... »

5

9

5

2

8

6

3

6

3

2

4

3 (Som 77/

4

3

3

3

4

2

5

3

6

6

3

2

4

3

4

3
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Hans Koch, sin wip, i leint, ein jung-

frow von Wallis Sotn 4
Otty Kumer, sin wip, 4 leint . . »6
Gredy Koler > i (Somb^)

Nicli Ander, sin jungfrow, 2 leint . » 4
Bouholtz, sin wip > 2

Rieder der phister und sin sun und

2 leint > 4
Heintz Löscher, sin wip .... » 2

Mellingerra und ir tochter ... >2
Zieglerra > i

Üli Stos, sin wip » 2

Jacob der schümacher, sin wip, i kint,

ein lenecht von Nuwenburg . . »•4
Grünenwalt, sin wip, i kint ... »3
Berchtold der schümacher, sin wip,-

3 kint » 5

Haubein, sin wip, 7 kint 9
Fülistorf, sin wip * 2

Sagerra » i

Pauli Bülen, sin wip, sin müter und

4 kint * 7

Heintzman Lutty, sin wip, 2 meitly

und Burcki > 5

Clewi Lapper, sin wip, i kint . . »3
Clewi Hemerly, sin wip .... »2
purer, sin wip, i kint »3
Michel Goltnagel > i

Tiebold, sin wib, i kint und Schriber » 4 (Som 66)

Peter Heinrich, sin wip, sin müter

und b kint * 9
Bronnera, 4 kint «5
Petelried, sin fröw, ein jungfrow von

der Flü » 3
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Heini Wolf, sin wip, 4 kint . . . Som 6

Hensli Tietschi, sin wip, 2 knaben > 4
Tiebolt, sin wip »2
Muttyna und Itta Ferenweg ... »2 (Som 3 1

)

(Som 700).

Enen der brug:

Item Dornhalter, sin wip, 2 knecht

sin von Frankenlant und ein

jungfrow » 5

Item Jorggern Gross, sin wip . . »2
Peter Zimerman und sin wip, 2

kint > 4
Rudy Hugs, sin wip, ein jungfrow > 3

Heintz Turing und sin wip
,

ein

knecht > 3

Jacki Torer, sin wip, 3 kint ... »5
Zimmerman, sin wip und Torera . » 3 (Som 25)

Niclaws Schifmer und sin wip . . »2
Johan von Curtelpin, sin wip und

sin swester und ir man .... »4
Pauly und Nica Koler und sin

swester *3
Üli Stelly und sin frow .... >2
Peter Schifmer, sin wip, 4 kint, sin

müter, ein jungfrow >8
Willi Guglenberg, sin wip, 2 kint

und ein jungfrow »5
Jacki Heimo, sin wip, i kint, ein

jungfrftw, ein knecht

Johan Wiber, sin wip und Rinderlina > 3

Ülman Tochterman, sin wip, zwei

brüder und 3 kint, 5 knecht, da
ist einer von Telsperg und ein

jungfrow »13
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Knippo, sin wtp, ein kint .... Som 3

Niclaws Gerhart, 1 kint und die

VVannenmacherra » 3

Peter Kurtz und sin müter ... >2
Fülistorff, sin wip, ir tochter ... »3
Hensli Halbsater, sin wip, ein knecht

ist von Kempten und ein jung-

frow » 5

Kuno und 2 kint und ein jungfrow > 4 (Sotn 65;

Peter Zengen, sin wip, 5 kint . . »7
Guntzli, sin wip, 2 kint und Klaws

sin knecht > 5

Lontschi, sin wip, 1 kint .... »3
Gredi Eman und ir man .... >2
und Pfänner und sin wip .... >2
Krug und sin wip und ein jungfrow » 3

Chosso und sin wip, 2 jungfrow,

ein knecht »5
Ruf Softinger der jung und sin wip » 2

Ruf Softinger, sin wip, i jungfrow,

ein knecht ist von Keisersperg . » 4
Ronina und ir man >2
Heintzo von der Schur, sin wip und

ein jungfrow »3
Hensli von Epsachen, sin wip, 2

kint, 2 knecht, ein jungfrow . . »7
Kölner, sin wip, i kint .... »3
Fogel, sin wip, i kint * 3

Üli Bader und sin wip, i kint . . >3
Der schliffer und sin wip .... »2 (Som 61)

Waserstorch, sin wip, i kint . . ‘3
Hensli Steffan, sin wip >2
Peter Huber, sin wip »2
Clewi Werli, sin wip, i kint . . >3
Matis der muller, sin wip, 2 kint . > 4
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Gracias, sin wip, 2 kint .... Som 4
Hensli Fendringer, sin wip, 5 kint > 7

Panclettina, ir tochter, 4 kint . . »6
Hensli Swendiman, sin wip, zwei

kint > 4

Franssy der muller, sin wip, i kint * 3

Meister Willi, sin wip, sin tochter

und sin tochterman, 2 kint . . »6
Kemo, sin wip, 4 kint .... »6
Steineger, sin jungfrow .... »2
Füssy, sin wip, 2 sun »4
Kurtzo, sin wip, 7 kint .... »9
Schicki, sin wip, 3 kint .... >5
Werly Degenscher, sin jungfrow . i 2

Aly H&wer »1
Jacki Goch, sin wip >2
Küpli und Knebel und sin jungfrow > 3

Josepina und Gredi Werlis ... »2 (Som 80)

Fandet, sin wip, 4 kint .... >6
Phaawo > i

Fafer, sin wip >2
Gisa Wisbrot » i

Runtschy und sin wip, i kint . . * 3

Fürer, sin wip, ein jungfrow und
sin müter * 4

Item mer sin brüder und sin wip . » 2

Hupschi, sin wip, 3 kint .... >5
Uf dem roten turn ; Mertzo und sin

wip, 3 kint »5
Phiffi uf Burglenturn und sin wip

und 4 kint >6
Schiflfmer » i (Som 36)

Som alt und jung; IXLXIII.
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Zählung des Spitals

im J. 1447.

Cy appres sont contenues touttes les personnes,

hommes et femmes, enfans, vaulet et serventes de la

bandiere deis Hospitaul escript ou moix douste lan

mil 447 etc.

Primo in la maison de la + blanche; Janny Davrie

et sa fenima et 3 enfans et ung garsson, una don-

gella qui est de Ballaz.

Item appres celle maison, ly maison de Berhart

Chaucy : cest asavoir ledit Berhart, sa femme, Mar-

guerita et Jaqueta, ses fillies, Peterman Pavilliar,

mary de se ladite Marguerite et Greda Renans lour

serventa de Rechthalten et Anthayno son neveuz.

Item in la mayson deis Beguinez:

Premier seur Franccisaz.

Sibilliaz Sonneire.

Ita Pourchierre.

Bertaz de Basin.

J6netta.

Guilliermetta Bolliarda.

Udrietaz Guilliarda.

Annellet dou Chastel.

Item Domp Emoula et domp Willermo Gangnyour.

Item domp Vendey.

Item le maistre de lescole, sa femma et 5 enfans,

una serventa.

Item Walther et ung enfans et sa serventaz.

Item Hans Zweyg, sa femma et ung enfanz.

Item domp Rayson et sa donzelle.

Item Jaquet Castro et sa femma et ung vaulet, son

neveuz.
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Item donip Byo et Johan Cheirie.

Item domp Beguina et sa seur Claraz.

Item domp Nico de Murat.

Item Seriant et sa femme et una filliez.

Item domp Nico de Lausane.

Item domp Schoubo.

Item domp Willy et Nicolaz.

Item Betry Masaleiry.

Item ung Borgonnion et sa femme revendiery.

Item Ulli Boublan et sa femme et una donzelle.

Item Johan Bonjour et sa femme et 4 enfans.

Item Johan W'arney et sa femme et 4 enfanz.

Item ly femma Chinen David.

Item la Ronnyuna et Pierre Sot de Murat et una donzellaz.

Item Erhärt Risz et sa femma et ung enfan.

Item in la mayson eiz hoirz Morsel devant : Pierro

Bennenwile et sa femma et 3 enfanz.

Item Hans Keiner et 2 de ses filliez.

Item Jacob Fögelli. sa femma et 2 enfanz.

Item Künrat Harpfennjacher, sa femma et 5 enfanz.

Ydein maix ung pentarre et son filz.

Item Willy Snetzer et sa femma.

Item Cuntzi de Rore, sa femma et 4 enfans et una

donzella.

Itern Janot Gepen, sa femma et 3 enfanz.

Item domp Johan Chinot.

Item Pierro Salamin, sa femma et 7 enfans.

Item Anni Karrer et sa fillietaz.

Item Nico Dinkelli, sa femme sa mere et 2 enfans et

ung garsson de Lausse.

Item Johan Buroz et Peterman son frere et lour

femmez, 7 enfans et una donczellaz.

Item Hensli Burer et sa femma et i enfans et ung

piti vaulet.
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Item Heintzman Schüli, sa femma et 2 enfanz.

Item Ülli Fetterling, sa femma 3 enfanz.

Item Heintz Weber, sa femma, 2 vaulet et una donc-

zellaz.

Item Johan de Brüllie sa femma.

Item Hans von Büch sin junckfrow.

Item Pierro de Barraz, sa femma, 2 enfanz et sa

donnaz gros.

Item Lencurc de Barberetze et sa servente.

Item Francey Deiser, sa femma et sa fillie.

Item Peterman Barnabo, sa femma, 3 enfanz.

Item Jacob Heniquer, sa femma et 5 enfan.

Item la Cutelleria et ung enfan et sa antons.

Ydem Alix donczella, ang . . (?) et i enfan.

Item domp Portey, ung enfans.

Ydem Johan Lueguertz et sa donzelle.

Item Guilliermetta Tüaulde et 2 enfanz et una donczella.

Item Johan Chieflau, sa femma et 3 enfanz.

Item Johan Hugonin, sa femma, 3 enfans.

Ydem Lestonnee.

Item Pierro Duc, sa femma et 2 enfans.

Item dorapt Ouley, sa mere et ung enfans.

Item Cristinaz et ung enfans.

Item la seur domp Gruyeri et Karolinaz.

Item Marmet Porchie et sa femma.

Item la Kisettaz et son fils.

Ydem la Merya.

Item la mayson Jehan Hugonet etc. 8.

Item Gillian de sain Nictley borgensis et sa femma.

Ydem Simon de Lorenna et sa femma.

Ydem Sattler clavonarre et sa femma.

Item domp Pierro \'illar, son pere et .sa mere et lour

flllies.

Ydern Nico Hardy et sa femma, 3 enfans.
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Item Ottonet Garsson et sa femnia.

Item Johan Chaussy, sa femma et ung enfan et una

donzellaz.

Item Johan Curtiman leina et sa femma, Johan son

filz et sa femma et 7 enfans.

Item Johan Cristin et sa femma et 4 enfanz.

Ydem donna Claaraz.

Item Pierro Lanty sa femma et 4 enfans.

Ydem Simon de Lorenaz et sa femma.

Item Johan Chamblo, sa femma et i enfan et una

donzella.

Item dorap Nico Curtimant.

Item Johan Gay sa femma et ung enfanz.

Item Heinrich Snider, sa femma.

Item Minna Manot.

Slim Hans et Trina sa femma.

Item Perro Cuanie et sa femma et una fillieta.

Item Johan de Lengre, sa femnia et 5 enfanz.

Ydem Jönetta Davenche.

Item ung de Balaz, sa femma et una filliez.

Ydem la femma Rogewij, sa fillie et ung filz.

Item Glaudo Cumin sa femma et una fillie et ung filz.

Item Hentzili Jorguz, sa femma.

Ydem lancian Ramez.

Item Hentz Gul, sa femma et 5 enfanz.

Ydem lo Geil et sa femma et sa mere.

Item Marmet Sougie, sa femma.

Ydem Marguereta Pappetta et Jaquetta Kartierj'

de Murat.

Item domp Jaanonet.

Item Hans Kochimhaffen, sa femma et 3 enfanz, Aly
Tantzerz.

Ydem Lencuty.

Item Platton et sa femma.

Item Gentillies.se, sa femma et 2 enfanz.
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Item la tillie Platton.

Item Gredy Stock.

Item Anne Tachy.

Item Hensli Tribolet et sa femma et 4 enfans et la

seur de sa femma.

Item Gredy de Solorro.

Item Heimonet de Bessey.

Item Cüny Runsser et sa femma.

Item Franceysa Bremminaz.

Item Ferrisson Candiunaz.

Item la relexia Marmet Mercie.

Item Johan Leupez, sa femma et 6 enfans.

Item Fierro Jordelliz, sa femma et I enfan et sa mere.

Item Niclauz, sa femma sa fillie et 1 enfan.

Ydem Ulli Bonnamour, sa femma et 2 enfans.

Item Jänetta Bussarda.

Item Stefian Wisz hütmacher, sa femma et 3 enfans.

Item la Brachottinaz.

Ydem Antenn de W'alley.

Item Hans von .Yltz, sa femma.

Item Feter Grosso, sa femma et 2 enfanz.

Item Feter Stuncky.

Ydem Estieven Singuz, sa femma.
Ydem Greda Swerfuss.

Ydem Annellet Zolettaz.

Item Fierro Trompetta, sa femma et 3 enfans.

Item Willermo Kossalet, sa femma et 4 enfanz.

Ydem Johan Barbeir Ficcar et sa femma et ung
enfans.

Item Y.salnd Bendinaz et 2 enfanz.

Ydem lanciana Taqueissy.

Item Johan Merluz, sa femma, 4 enfans.

Itenv in la mayson Barisk6mli, li et sa femma et ung

tiU et una dtnizella de Fre.

V’dem Loy Chappotat, sa femma et 2 enfans.
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Item Johan Gruyeri, sa femma, 4 enfans et 2 don-

zalez, lune de Valley, lautre de Lentingnie.

Item meistre Schöibly, sa femma et i filz et ung

garsson de Ulmaz.

Item la Trevaulde.

Item Jinnyn de Wiena, barbier, sa femme, 2 enfans

et yng garsson,

Item Dietrich h’avre, sa femmaz et 4 enfanz.

Item Jaquet Tornarre, sa femmaz et 3 enfans.

Item Pierro Favre, sa femma una dongella.

Item meister Pierro P'olarre, sa femma et 7 enfans.

Item meister Hemerly, sa femma son fils et sa fillie.

Item Herman Sattler, sa femma, 6 enfans.

Item la Williodaz.

Item Delemon, sa femma, 4 enfans.

Ydem Annellet Verbaz et una dongellaz.

Item Pierro Saley, sa femma et 2 enfan et Greda sa

seur.

Item Johan Piat, sa femma, sa mere, et 4 enfans.

Item Nico Blümisperg, sa femma et una dongaletta.

Item Hensli Russikon, sa femma et 7 enfan.

Item meister Hans pfilmacher et sa femma.

Item Antheini Kuryouszanta et ung enfanz.

Item Pierro Fervey, sa femma et ung enfanz.

Item la relexia de Johan Schoubo et ung enfan.

Ydem donna Huga, la mere Loy Chappotat.

Item Borckar Croler et sa femma et una filliete.

Item la relexia Glaudo Fingerli et 2 enfan.

Item Johan Tasson.

Item in la mayson Johan Pavilliard: ly et sa femma

et 2 enfans, una dongella de Beyna.

Item Rolet Jorguz, sa femma et 2 enfans.

Item Mannet Grant, sa femma, son filz et sa mere.

Ydem la Bendinaz.
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ksK Vko Chvtiäe. sa. irmtrta 2 en£an et Gryso una

de «^rsoaniii.

ketB jä»:> PavJliar et sa dottzeUa.

hen: sieütK Haxts Kachkr. sa femma. soo garsson de

Beynaz-

keiE l; baa Farre. esperomrier. sa femma et 4 enfans

et sag garssoo jaqaet Perret.

Item C-nfizi Stebler. sa fenuna et 3 mfany,

Item G^un kattalaire. sa jemma 2 en&ns, una dongdlaz.

Item Rojet Gamharh. sa femma. 4 enian et una don-

gella et ung garsBOB.

Item Johan Michie Moule. sa femma et 2 enfans.

hem Eirfaart Sp>orer. sa femma. 4 en&nz.

Item C lewj- Gürtler, sa femma 3 enfans.

Item Jaqaet Rossaiet. sa femma, sa fillte et Io maiy

de sa tllic Johan Brassa. et ung garsson de Mon-

tannye, duez dongalez. lune de Wlttarion.

Item johan Charroton. soa feere, sa mere.

Vdem .Agaatha et 4 enfans^

Item la Foussina et 3 enfans.

Ydcm Hugo de Corpastour, sa femme, sa mere

et 2 enfans,

Item Rod Massen, sa femma
Item Peter Legeller et sa femma
Item Hensli Pfefferli, sa femma, son filz et la femma

de son filz ^ 2 enfans.

Item Johan Michie et sa femme et 2 enfans.

Item Jaquili Marechou, sa femma. i enfan ung garsson

de Munbilliar.

Item meistre Heinrich Hoffher et sa femma 3 enfan et

son nev '?/ a garsson.

Item Ruf Brachat, sa femma et 2 enfan et una dongaletta

Item Rolet Fretta, sa femma una dongalete et ung

pit>- valet.

I
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Item Pierro d6 Visinatn, sa femma sa mere et doz

garsson et ung enfans.

Item Estevinaz, et Anteini Curtetta et sa fillie.

Item Rudy Achshalra, sa femma et 3 enfan et doz

garsson et una dongella de qui lung deis garsson

est de Lützenburg.

Item la Teidina et la Burinaz et sa niessi et una

dongella.

Item lo Mangnin, sa femma et 4 enfan.

Ydem Johann Guilliaume, sa femma, 2 enfanz.

Item lo Forottey, sa femma et 3 enfans et una don-

gella de Lentignie.

Item la relexia de Herman Stadler, sa fillie et sa

dongellaz.

Item P’luck, sa femma et ung enfans.

Item Peter Küng, sa femma et 6 enfans.

Item Willem Stadler, sa femma et 2 enfans et duez

dongalez.

Item Cüno de Lanton, sa femma et duez filliez, una

dongalaz de Lentignie.

Item Pierro Stadler, sa femma, duez dongalez et ung

valet et ung garsson.

Item/m. Bessey/Uldry Deisser, sa femma et 4 enfanz.

Item Marmetta relixia de Johan Filippa et sa fillie et

ung enfans.

Ydem Marion deis Faul.

Item Rolet Mülibach, sa femma sa mere et 3 enfans.

Item Peterman Aigro, sa femma et duez dongallez.

Item Gro Pierro et sa femma et dos enfans.

Johan Morat, sa femma, ung enffan et ung garsson.

Item Schlecher, sa femma et son filz.

Item Rolet Basset, sa femma et 5 enfanz et una don-

galaz et doz garsson de qui lung est de Alamangnie.

Item Holstein, sa femma et 3 enfans et sa dongella.
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Item Künrat Hubensmit, sa dongella.

Item Gugger, sa femma et una fillie.

Item Glaudo Dautignie.

Ydem Hensli VVerlis et sa donzella et ung garsson.

Item Marty Swertfeger, sa femma et 6 enfanz.

Item Pierro Arsent, sa femma. Domp Antheino, duez

dongalez et 3 garsson.

Item Jaquet Arsent, sa femma et 5 enfans, una don-

gella et ung garsson.

Item ineistre Johan de la Fontaina, patischier, sa

femma et 2 enfans.

Ydem la relexia Guilliermin Kartarre et 4 enfans.

Item Hensli de Cerlie, favre, sa femma, 3 enfans et

ung garsson de Valley.

Item ly grant Guillermin, sa femma et 3 enfans.

Ydem la Carraletta.

Item lo tischmacher, sa femma et 3 enfanz.

Ydem la fillie Fischer et son mary.

Item Johan Carrel, sa mere et sa dongellaz.

Item Aberly arbalestier, sa donzelle.

Item Ruf Borgeis, sa femma et 5 enfans et una dongelaz.

Item Jaquet Pappet, sa femma et 3 enfans et ung

garsson.

Item Andrez Preveret, sa femma, 2 enfans.

Item Marmet Cussiner, sa femma et ung enfans.

Item Johan Dorey, sa femma et 7 enfans.

Item Rolet Gruyerj, sa femma et 2 välet.

Item la Borna.

Ydem Ruf Fögellj et sa femma.

Item Pierro Leufe, sa femma et i enfans.

Item meister Guillermi Pottier, sa femma, son filz et

4 aultre enfians.

Item Peter Zimerman, cosandeir, sa femme et ung

valet de Gruyerj.
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Item Willi Furer, escoffier et 2 enfans.

Ydem sa osta et una fillie.

Item Nico Maulgarny, sa femma et una dongella de

Gugisperg et 2 enfans.

Item Johan Bussy, sa femma.

Item Johan Walliguz, sa femma et ung enfan.

Item Hans Blümenzwig, et sa femmaz.

Item Rottenburg, sa femma et ung välet.

Ydem Johan Felung, sa femmaz.

Item Glaudü de Grange, sa femma, 2 enfans et una

dongellaz.

Item Nico Belin, sa femma et 2 enfans et ung valet

de Payerno.

Item Bertschi Krepsz, sa femma et 2 enfans.

Item Peter Strub, sa femma.

Item Pierro Corbuz, sa femma, 2 enfanz et 2 dongalez.

Item Johan Gottrou, sa femma et una dongelaz de

sain Toubin.

Ydem Perro Camusan, sa femma et i filz.

Item Willermo Nonans, sa fema et sa niecy.

Item Carementrant, sa femma et son filz et sa femme
et ung garson.

Item Johan de Sain Jaquez, .son fils et 3 filliez.

Item Pierro Olivey, sa femma i enfans et una donga-

lettaz.

Item la Bletzia.

Item Richar P'orner, sa femma, 2 enfans et una don-

gellaz.

Item Lienhart von Basel, sa femma, ung enfans et

et ung garsson de Rottenburg.

Item Johan Palanchi, sa femma.

Item Hugo Bugniet, sa femma et una dongellaz.

Item Nico Gurnel, sa femma et 2 enfans et duez ser-

ventes

13
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Item Johan Favre, sa femma et 3 enCans, ung garssoo

et 3 serventez.

Item Richar Burquioet, sa femma. una (üliete et 3 ser-

ventez et ung garsson.

Item Peter de Hallwil, sa femma et ung enfans et

duez dongalez et ung garsson.

Item Jaquet Aigro, sa femma, son filz Johan. et 3

aultre enfanz, duez dongalez.

Item Johan Bonvisin et Nico Bonvisin et lour duez

femmez et una dongalez, ung garsson et ung vallet

Item B6rlinger, sa femma, ung enfan et ungna dungel-

lette et lancian Davrie.

Item Stengli, sa femma et ung enfan et ungna dongelle.

Item Johan Nochet, sa femma son filz et ung enfian.

Ydem Hellffer et sa femma.

Item Caspar et sa femma et ung enfan.

Item Hensli Torer, sa femma et 4 enfans et una

dongellaz.

Item Glaudo Cordey et Willi Cordey et lour femmez.

4 enfanz et duez dongalez, lune de Fol, ung garsson

de Schaifhuse et ung der.

Item Perro Gottrou, sa femma et ung enfans, una

dongelaz de Avrie devant Pont et ung garsson.

Item Johan Gambach, sa femma ung valet, duez don-

galez et ung garsson,

Item Pierro de Villar, sa femma ung filz et 5 enfan.

Eis Places:

Primo Willem Aigro, sa fema, 1 enfans et una dongella.

Ydem Rudi Russikon, sa femme, 3 enfans et

ung garsson.

Item Jinny Lombar, sa femma et 3 enfans.

Item Bosset, sa femma et 4 enfans.

Ydem Heimonet Possat, sa femma et 5 enfans.
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Item Malliolet, sa femma, sa mere et doz enfans.

Item Patry et sa femma et son filz.

V'dem Jaquette Domingettaz.

Item Johan Becquar, sa femma et ung enfan.

Item la femma Herbetta et 3 enfans.

Item Antheinj Mellicka.

Ydem la Mottetta.

Item Nico Cler, sa femma et doz enfanz.

Ydem Truffet.

Item la relexia de Rondel et sa filliete.

Item Johan Genevey, sa femma ung gar.sson qui est

de VVilliez.

Item Perro Cossandeir, sa femma, son filz et sa femma
de son filz, ung enfan et sa niecy.

Item Hugonet Salamin, sa femma, una fillietta et una
dongellaz.

Item Nico Bitzar, sa femma et 10 enfans.

Item Luquetta iemma de Jännj Possat et 2 enfans.

Item Cotterel, sa femma et una filliete.

Item Girar Angenesi et sa femma.
Ydem Sirnonet et sa femma.

Item Richar Loy et sa femma, 4 enfans.

Ydem Rebat et sa femma, 5 enfans.

Item Johan Gros.saman et sa femma et ung garsson

et duez dongallez.

Item Johan Perronet, sa femma et sa mere et dos enfans.

Item Brisyon, sa femma, sa mere et 2 enfans.

Item la relexia de Retz et ung enfans.

Item Antheino Blaquert, sa femma.

Item Perro Emonar et sa femma et duez dongalez.

Item Perro Chamblo et sa femma.

Item Johan Branchi, sa femma et 4 enfans.

Item Marmet Loryo, sa femma et 3 enfans.

Item meistre Johan, .sa femma, 2 enfans et ung valet

et una dongellaz.
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Item Jaquet Curnilliat, sa femma et ungna filUctc.

Ydem Heinry Cüntzi, sa femma et doz enfans.

Item Johan Verrey et Pierro Son et lour duez femmez,

ung enfant et una dongellaz.

Item Perro Billiataz, sa femma, ung garsson de Troye

en Champagne et sa mere.

Item Jino Rey et sa femma et Pierro son filz.

Ydem J6netta Trulfetta.

Item Johan Biosset autrement Campana, sa femma et

4 enfans.

Item Jänenet Bocherin, sa femma et una dongellaz.

Item meistre Pierro jannin, sa femma et doz enfans.

Ydern Johan de Mentz, sa dongellaz et dos

enfans et ung garsson Nuvillie.

Item Niclaus dou Liege, sa femma et ung enfans.

Ydem Bemhart Columbat, sa femma et dos enfans.

En hospitaul deis Places: Jaquet Chevalier, sa femma,

doz enfans, una dongella de ver Estavayez.

Item Hanso de la Schura, sa femma et ung garsson.

Item Nico Leivaz, sa femma.

Ydem Margareta Nochetta.

Ydem la fillie Binfarin.

Item la relaixia de Guilliäme Morier et dos enfans et

una dongella de Miseriez.

Item Estieven Beluz, sa femme et ung filz.

Item Ülrich P'oucheyerre, sa femma et doz enfans.

Item Francey Billiet, sa femme et 3 enfans, ung

garsson dever Montamgnic et sa mere.

Ihnn Pierro Blan, sa femme et 3 enfans.

Item Pierro Rey et Glaudo, son frere.

Item Johan Gumie, sa femme, ung enfans et sa mere.

Ueiu Jt)han Lenguar, sa femme et ung enfans, una

d«>ngella.

Ydem Nicoletta et una fillietaz.
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Item Matis Rebot, sa femnie et 5 enfans.

Item Cuano Raffino, sa fillie, ung enfans.

Item Jaquet Bosson.

Item Jinetta de Nonans.

Ydem Loysa Dorssonin.

V'dem la Curletta de Corbyere.

Item Nicoletta, fillie Rolet Bepiez.

Item Jaquet Mangeron, sa fema et 3 enfans.

Item Girar Rey et sa fema et 4 enfans.

Item Johan Bosset, sa femma et 4 enfans.

Ydem lancian Farisey, sa femma i enfant.

Item Johan Ramuz, sa femme, ung enfant, unadongellaz.

Item Willy Curtett, sa femma, 3 enfans.

Ydem Pierro Loreri, sa femma.

Ydem Pierro Beluz, sa femma et 4 enfant.

Ydem Glaudo dou Tou, sa femma, 3 enfant

Item Cristina et ung valett.

Item Johan Giron et sa dongellaz.

Item la grossa Aly.

Item Glaudo Morsiaux et sa femma et 5 enfans et

ung vaulet Jaquet Wichery.

Item Johan Beluz, sa femma et 3 enfant.

Item Pierro Nochet, sa femma.

Ydem Antheino Golliar, .sa femma et doz enfant

Item Jaquet Volan, sa femma et 2 enfant.

Item Johan Cumin, sa femma, 3 enfant, sa mere et

una carry, et una dongellaz.

Item Jehan de Norea, sa femma, i enfant

Ydem Jehan Chuatoz, sa femma.

Item Jehan Misey, .sa femma, sa mere et 3 enfant,

una dongellez.

Item Pierro Galliar, sa ferne et 4 enfant.

Item VVilliemo Chappotat, sa femmaz.

Item Marmet Boilion, sa femma ung enfant et una

dongella de Muntanniy.
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Item la relexia de Pierro de Jognye et 3 enfant.

Item Heimonet Uldriar, sa femma et 5 enfant

Item Aly Gisolana, doz enfant.

Ydem Tiebaul Mangy, sa femnie et 3 enfant

Item Johant Ano, sa femma et 3 enfant et sa raee

Item Godium, sa fema, 6 enfant, sa niere et uw

dongellaz.

Item Perro Volan, sa femma, son filz, una dongellaz

Ydem Perrisson relexia de Peter Jänni.

Ydem Nico Jalas, sa femma, ung enfan.

Ydem Murisie et sa femma.

Item Pierro de Peroules, sa femma et una dongella

de Corsarey.

Item Johan dou Pont, sa femma et 5 enfant.

Item Jehan Po.sat, sa femma, i enfant.

Ydem Joenetta Chappa et 4 enfant.

Item Jaquili Reidet, sa femma et 6 enfant.

Item Pierro Reydet, sa femma, dos enfan, una don-

gella de Romont.

Item la relexia de Jaquet de Souna et 4 enfant.

Item Johan Moulaz lancian et sa femma.

Ydem son filz et sa femma 2 enfan.

Item Marmet dou Mulin, sa mere et doz enfant

Item Jaquet Filiber, sa fema et ung enfant, una

dongella.

Item VVilermo Buryninon, sa femma et 5 enfant et

ung garsson.

Ydem Mullvasser, sa femma 4 enfant.

Item Jaquet deis P'rare, sa femma 2 filz et lour femmez.

Item Pierro Fevräy, .sa femmaz, una dongelltiz.

Item Hensli Kubier, son filz et la femme de son fils

et 1 eniant, ung garsson de Balaz.

Item Johan Bergie, sa femmaz.

Item ly grosoutier, sa femma, 2 enfant, una dongellaz

et ung garsson de Swaben.
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Item Pierro Grant, sa femma, sa mere et 4 enfant,

duez dongalez.

Item Pierro dou Mulin, sa femma, 4 enfant, una don-

gella de Pre.

Item Pierro Genevey, sa femme et 4 enfant.

Item Pierro Kabuey, sa femma, 1 enfant.

Item lancian Filiber, sa femma et Peterman Kilchher

et sa femma, Johan de Purrentruz, son garsson.

Item Nico Lorio, sa femma, ung enfant, ung garsson.

Ydem la mere Johan dou Pont.

Item Jacob dou Pra, sa femma 2 enfant, ung garsson.

Ydem Aly relexia de Stertzdenfüs et 4 enfant.

Item Peterman Bremelluz, sa femma et Pierro de

Grange, sa femma i enfant

Ydem Ansei Chappotat, sa femma i enfant.

Item Pierro dou Pra, sa femma.

Ydem Marmet de Peroulez, sa femmaz et ung enfant.

Item Pierro Posat, sa femma et 3 enfant, una dongalaz.

Ydem Johan de Marmä, sa femma, doz enfant.

Item Jaquet Cuanie, sa femma, doz enfant et una

dongellaz de Montanniye.

Item Johan Guebar, sa femma et 5 enfant.

Ydem son frere, sa femma et 3 enfant.

Item Pierro Totquet, sa femma et son filz et sa

femma et 3 enfant.

Item Wilerrao Mangnynourn, .sa femme et 2 enfant.

Item Pierro Rottey, sa femma et 3 enfant.

Item Estieven Farisey, sa femma et 5 enfant.

Ydem Jönetta fillie de Johan Marchan de (iruyerj.

Item Jaquet Pallietta, sa femma et 3 enfant.

Item la relexia de Udry Volan et 3 enfant.

Item Johan Warquerre, sa femma.

Item Jaquet Jännie, sa femma ung enfan.

Ydem Ysabel Cuaniere, et ung enfant

Item Johan Cornuz et sa femmaz.
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Item Johan Maiey Unctan. soa öIs et ia femma de
•ton fUs et ung enfant

Item le gro Nko et sa femma.

Item PieiTo Billio, sa femma et i enfant.

V'dcm Wiüiemo Nc>t, sa femma et ung enfant

Item Heintzo Cuntzi, sa femma.

Item Johan Canniar, sa femma et sa ment.

Item Antheini relexia de Mannet de Peroulez.

Ydem johan Barbeir et sa femma.

Item Annellet .Salardaz.

Item johan Bulat, sa femma et i enfant.

Item johan Chandosel et sa femma.

Item johan Burriquar et sa femma.

Item johan Chappotat, sa femma et 4 enfant.

V'dcm jaquet Chambrey, sa femnta et ung enfant.

Item ly Freidivillaz.

Ydem jaquetta de Brock.

Item johan Syun, sa femma et 2 enfant.

Item jaquet Duc, sa femma et una dongellaz.

Item l’ierro Monney, le jone et sa femma doz enfant.

ung viilct de Valley.

Item Margereta Genevey.sa.

Ilein l’ierro Mftney, sa femma et 4 enfant.

Ydem johan Battaly, .sa femma.
Item ('iiivno Zierrie et sa femma.

Item johan Ncyr et sa femma et 4 enfant, una dongellaz.

Ydem Nico Monbrello, sa femma, 3 enfant.

Item Allisson I lugonetta et Agathin,

Item )ohan Borcar, sa mere, sa femma.
N’dem l’ierro Nicolin, sa femma ung enfant.

Item l'ierro Donzcl et sa femma.

Itv'Wt lolmn Miigonet, sa femma et 3 enfant

IVh« lohiVii l.icgicz, bastubarre et sa fema.

IVterman Mirvilliouz et sa seur.
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Cy apres contiegnent cellours qui sont in lospitaul

pour lan 47.

Prinio monsieur le meystre.

ma donna la ineystria.

Marmel Büro.

Greda Cereller)'.

Antheny donzalla a nostra donna.

Agny donczalla ala donna meystra.

Perrisson.

Johant Pormen.

Lanty.

Pierro Guygnyor vellet in lestable.

Les malades gisent in lospitaul.

Ix's homes:

Primo \icod Chevaleir.

Hensli Schünenfee.

Küntzi Umspret.

Kuno Rüdder.

Ülly Yordy.

Gilliquin Tissot.

Hans Kuchtnassen.

Berthold Kreptz.

Johannod V'illar,

Hein Hirsin, forneir. (verte folium)

fernes:

Frena Unolfel.

Greda Fifferra.

La Serfellina.

Marmeta Patisserry.

Trina.

Perroneta Nornianda.

Agney Pallanchy.
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Els>' Merchken.

Agncy Spilman.

Agnelicta Lena.

La Chastalla.

Alix Ramela.

Agney hlümilly.

Roleta Neyry.

Proppetlrina.

Greda Martina.

Letry Bisola.

Alix de Cormoraul.

Anguinesy Mosserra.

Agnellet Finguirlina.

I^s doncZolles:

Uldrieta Unej’teta.

Antheiny Mordina.

Marmeta de Corpastour.

Les cnfans:

La Dignain.

Lierserra.

CrLstina.

C'ontessa.

Johant.

Cellours de la grange:

La grangierc.

Emonet Hergier.

Kaybat t'harroton,

Hensli G.arczon.

.•\uf dom vorletzten Blatte: [Ergebnisse vom J. 1444]
Mommes 458
Kemmes 595

Enfans 590
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Von anderer Hand, auf dem let2ten Blatte:

Somma les Hommes 460

fernes, enfans et serventes somma 1340.

lospitäl 50 persune.

Somma 1850 persone.

Ebenso auf der letzten Seite:

Somma les maison 373.

Zählung der Burg

im J. 1448.

Les personnes in la bandieri dou Bor in la XLVIII.

Primo Hans Löcher, favre, safemme, ung filz, dues fillies.

Heintzman Hurin, sa femme, 2 fils una fillie.

Peter Eurer, sa femme, ung fils, ung garson.

Janyn Gissarre et sa femme.

Marmet Werro de Curtamant, sa femme, 3 enfans.

2 garson.

Heintzo Cordeir, sa femme, lour fillie.

Auberly Schrapper de Ybristorf, sa femme, 7 enfans.

Uldry Schoubrey et sa femme.

Johan Joly, sa femme, ly mare de la femme ou gissarre,

Pierro Borgeis.

Marmet Werro, sa mere, sa femme, 2 fillietes, ung

fis, una donczala.

En la mayson de Huguet Mursing:

Johan Moyri, sa donczala de Valley, Peterman

mary de sa fillie, sa femme, 4 enfans.
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Lostal de la Guilligoda:

Monsieur Pierro de Pont chapelain.

Ly relaixia de Ulli Werro, 3 enfans, ung garson.

Uoinp Johan Basset et sa raere.

Cristan Taverneir, sa femme, ung filz, dues fillies.

Jaquet Uldrigon de Juvisie.

Hensli Fögelli, sa femme, dos fils.

Pierro Guilliomyn, paviare, sa femme, sa fillie.

Huguet Mürsing, sa femme, ung filz, 3 fillies et La

serour dou dit Huguet.

Pierro de Grangetes, sa femme, una fillie, ung garson

de Gruery.

Otto Brassa, sa femme, 3 fillies, ung garson qui est

de la ville, una donczala.

Ottonet Rossalet, sa femme, lour filz, 2 garson.

Mathis Schindler, cosander, sa femme, Clewi son

garson de Sultz.

Hensli Plügisen, sa femme, Bernhart lour filz, sa

femme et Jacob lour filz et Willi lour garson.

Pierro de Corbers donczel, sa femme.

Loy de Corbers, sa femme, 2 filz, 3 fillies, ung vaulet

et una donczala.

Grunel pellicier, sa femme, ung filz.

Ly holtzschümacher, sa femme.

Ly mayson Johan Davrie. (vacat.)

Huguet Chenens, sa femme, 2 filz, una donczala, la

serour de la donna.

Johan de S&na, sa femme, 4 enfans.

Loysa de Praroman, Peterman son fis, ly fillie Ru-

dalla, una donczalla, ung vaulet qui est fis de

Hensli de Cerlie.

Lienhart barbier, sa femme, lour fis, sa femme.

Richart von Hergarten, sa femme i enfant.

Remont appothecayre, sa femme. 3 filz.
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Nico Bugniet, sa ferame, ly Barguina, quatre filz,

2 fillies, una donczalla, ung vaulet, item i aultre

vaulet.

Anguilla Brachot, sa fillie, Anni Neyerra.

Hans Türenberg, sa femme, ung filz, una fillie, una

donczalla, ung garson.

Cüno Alwan, sa femme, 3 filz, 2 fillies.

Johan Mossuz, una donczalla, 2 garson.

Rudolf Doreir, sa femme, 2 filz, Fritz frere dou dit

Rudolf, una donczalla.

Nico Schüsseln, sa femme, 2 fillies.

Johaneta relaixia de Ulli Fügelli, sa donczalla. —
Ulli de Garmanswil.

Hensli von Nüwenhusz, sa femme, sa mere, 5 enfans

ung vaulet.

Ruf Kurtzen von Plasselbs, sa femme, ung enfant.

Nickly Alwan, sa femme, 3 filz, una fillie et una

donczalla.

Peter von Stütgarten, sa femme, 2 filz, una fillieta.

Monsieur lancian advoye Jacob de Praroman, Johan

de Praroman, sa femme, ung filz.

Heinrich de Praroman. Ludwig de Praroman.

VVillermo Davrie. Peterman de Foucignie, ses

dues serour. Andres Jota. Anthonius Bar-

barata. F'rantz vaulet, dues donczales.

Loysa relexia de Hensli Reiff, 4 filz, 2 fillies, una

donczalla, ung garson.

Wernly Murer, sa femme, lour fillie, lour donczalla.

Johan Chastel, sa femme, sa fillie et la fillie de son

filz, sa donczalla et ung vaulet qui est de Salourroz.

Heintzmann de Garmanswil, sa femme, 4 filz, 3 fillie,

una donczalla, ung vaulet.

Johan Borgeis, sa femme, ung filz, una fillie.

Uelli Greden, sa femme, 7 enfans.
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Pierro Chappotat, sa feninie, ung filz, una donczala.

Willi W’erro, sa femme, una fillie.

Heintzi Stollo, sa femme, 6 enfans.

Cünrat Ulmer, sa femme, 3 nlz, 4 fillies, una donczala.

Heintzman Felga, 2 donczales, 2 garson.

Guilliaume doreir, sa femme, son ülz.

Peterman Gueppa, sa femme son filz, dues fillies.

Willi Moser, sa femme, 4 enfans, i donczala.

Hans Ferwer, sa femme, sa niecy, la niecy de la

donna, ung vaulet, dues donczalles.

Monsieur Willem, monsieur ladvoye, madame, 2 fila,

2 fillies, 3 vaulet, 2 donczales.

Soldner cosandeir, sa femme. 3 filz, ung vaulet est

de la ville.

Cristan müller, sa femme, 3 enfans, ung vaulet.

Frena Vischers, Jaqueta, Marguereta, Benechtera, una
fillieta.

Peter Rachlet, sa femme, sa mere, 4 enfans, ung
garson.

Ülli Steffan, sa femme.

Ly femme de Hensli Stalknecht, ung filz.

Swinduf, sa femme, sa donczala.

Peterman Keiner, sa femme, una fillie, una donzella,

ung garson.

Ly mayson de Rolet de Wippens (vacat).

George Denglisperg, .sa femme, una fillie, 2 vaulet,

una donczalla.

Petermann Felga, 2 vaulet.

Monsieur Johan Couchet, Hensli Wolf, sa femme, ung
vaulet.

Pauli Kastelman, sa femme, une donczalle.

Willi de Praroman, sa femme, 2 filz, sa niecy, trois

vaulet, 2 filz de Jacob de Praroman.

Hensli Ulderschis, sa femme.
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Hans Giger, pellicier, sa femme, 2 fillies.

Peterman Denglisperg, sa femme, ung filz, 2 fillies,

2 donczales, ung garson.

Lienhart Kundige, escoffeir, sa femme, 3 fils, ung

garson.

Peter Wipprecht, sa femme, 7 enfans.

Marmet Yennylli, sin basa, sa femme.

Ly relaixia de Peterman Malchi.

Cüni Rinderli, sa femme, 5 enfans.

Grünwalt, favre, sa .serventa.

Schüber, pelicier, sa femme.

Hensli Slim, sa femme, 2 enfans.

Ly Guignioda, Metzy Muclina.

Peterman Walliser, sa femme, una fillie.

Cuno Pöscho, sa femme, ung enfant.

Willi von Scherlun, la femme, 2 enfant.

Marc Weber, sa femme, 2 enfant.

Peter Walliser, sa femme, 3 enfans.

Heinrich von Nidöw, sa femme, sa fillie.

Willi Heintzis, sa femme, 4 enfans.

Ly mayson de la Strftwsaclcina:

Clewi et Hensli Yossis, lour femmes, 8 enfans.

Hensli Zosso de Zirkels, sa femme, sa mere, 3

enfans.

Peter Kono, sa serventa, 3 filz, sa mere.

Ulli Tossis, sa femme et son fils.

Hans B&mer, sa femme, 2 fils, 3 fillies.

Clewi Bremino, sa femme, lour garson.

Ly mayson de Antheino dou Salixeit. (vacat;

Ly mayson pitita doudit Antheino. (vacat)

Jack Kurry, sa femme, son filz. Ly Stopplerra.

Ung gaigniour Johan Bratzo, sa femme, 6 enfans.

Hans Wider von Zürich, sa servente, ung enfant.

Flüguf, sa femme.
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Hugi Wurstly, sa femme, 2 filz, una donczalla, 2 garson.

Heintzili George, sa femme, una fillie.

Heinry Fay, sa femme, doz garson de qui lung est

de Chieitres, una donczalla.

Willi Helbling, sa femme, 2 filz, i fillie.

Swartz Margret.

Johan Mombeson, sa femme, 2 filz, i fillie.

Ly Siber, sa femme, ung filz, une fillie.

Ully Mathis, sa femme, i donczalla.

Nico Pittie, sa femme, una donczalla.

Ruf Bugniet, sa femme.

Hensli Stoss, sa femme, 2 enfans.

Cünrat Pfister von Sanon, sa femme, sa fillie et le nius.

Ülli von Muren, sa femme, 2 enfans.

Yanny Pittie, sa femme, 2 filz.

Tümly, sa femme, sa fillie, ly mary de sa fillie.

Ly relaixia de Pierro Borgeis et lancianna Brachotina.

Johan Trevaul, sa femme.

Richart von Hermansperg, sa femme, i enfant.

Heintzo Hess von Homark.

Ülli Kutler.

Nico Rissy, sa femme, 5 enfans.

Hanso Babst, sa femme.

Ly Hirserra, 2 filz, i fillie.

Hugi von der schürze sant Silvesters, sa femme,

2 enfans.

Wernly Seiler, masalier, sa femme, 2 filz, i fillie.

Hensli Stöckli, sa femme, i enfant.

Hugi Mutli, sa femme, sa fillie.

Herman Sorgen, sa femme, 2 enfans.

Cristan von Tützenberg.

Peterman Bonarma, sa serventa.

Hugonin Salamin, sa femme, una donczalla,

una fillie.
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Hensli Stunck, sa femme, Ulli Stunck, una donczalla.

Herr Ulrich Bisoz.

Ly relaixia de Marmet Arsent.

Domp Johan Bonvisin.

Ly mayson de la Spenlyna:

Domp Glaudo Salliet.

Les dues maysons de la Matstettman. fvacant)

Monsieur Jaquez Folliet.

Pierro Senan, sa femme, 2 enfans.

Üldriset Lardon et sa femme.

Johanneta Helia, Nicola Helia, Antheini Pergina.

Jacob Retz, sa femma, 2 fillies, una donczalla.

Anderli von Planfeyon, sa femme, 2 enfans.

Meistre Jaques, phisiciens, sa femme, 3 fils, 3 fillies.

Domp VVillermo Cortoys, sa mere.

Ly maystre dou champ, sa femme, 6 filz, 2 fillies.

Pierro Trevaulz, sa femme, sa donczalla.

Ly mayson de Pierro Riehe, (vacat)

Ly mayson eis religieux Dauterive.

Ly mayson de Guilliaume Davenche.

Glaudo Anoz, sa femme, i filz, 2 fillies.

Hensli Cudriffin, sa donczalla.

Jacki Anderli et sa femme.

Hensli der, sa femme, ung enfant.

Ly patissierry, son fis, sa fillie et son vallet.

Hans Wilmis, sa femme, sa fillie et son vallet.

Paulus Culenmacher, sa femme et ly mere de sa

femmej

Gilian Ruf, sa femme, ung fils, una fillie.

Guillerme Chappuisat, sa femme, 2 filz, una fillie.

Peter zen Kinden, sa serventa, .son pere, 3 fillies.

Ly Bendlerra. Willermo Rayson et sa femme.

Ly relaixia de Pierro Golliar et sa fillie. Greda Nurria

de Perrod de Domdidier.

14

I
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Mannet Bauduens et sa femme.

Domp WiUenno Bugniet.

Ly mayson ou potten \'atter:

Steffan Ströwsack et sa femme.

Meistre Hans Büchsemneister, sa femme. sa donczalla.

Willenno Cbastel. sa femme. ung filz, una fillie.

Ly relaixia de Johan de Villj-e, 4 filz.

Heintzo Weber de BaldoczwU. sa femme. 3 en&ns.

Hensli Walcher, sa femme. sa filliete.

Hensli Snider, sa femme. Jack son fis et sa

femme, 2 enfans.

Item ly messersmit sa femme. 2 filz, une fillie.

Ly relaixia de Peterman Loup. Peter Burgis.

sa femme. sin swiger i fillie.

Hensli Elpach, bänderet, sa femme, son filz, 2 donc-

zalles. ung garson. Johan de VeU ung charroton.

Johan Floret, sa fillieta, una donczalla. ung garson.

Pierro Mossuz, sa femme, ung vaulet, una donczala.

Johan Bergie. sa femme, 6 enfans.

Rütschman Rebman. fomer. son garson.

Ntcli Remont, sa femme. ung enfant.

Mathe de Lalay, sa femme, sa servente, le eure

de Prez.

Marmet Guilliet, sa femme.

Richar dou Trit, sa femme, 2 enfant

Buchser, sa femme. sa servente.

Relicta W'illermo Ramu, son filz, sa fille.

Thomas Lfibenschin, sa femme, 2 fillies, 2 garson.

Hensli Homan, sa femme.

Xicii Dreit, 3 enfans, Niclis vatter.

Peter Meder, sa femme, i filz, i fillie, i donczalla.

Ly femme Hans Zimmerman.

Marmet Brodar, sa femme, i fis.

Johan Filling, .sa femme, 2 enfans.
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Humber Cosander, sa feinme, 3 filz, i fillie, i garson.

Aymonet Guisolan, sa fenime, 5 enfant.

Johan Guisolan, i garson.

Hensli Studer, sa femme, lour filz, 2 fillietes.

Hensli K6iso, sa femme, 4 enfans.

Hugo Belin et sa femme.

Hensli Potteir, sa femme, 2 filz, 3 fillies.

Peter Stützer, sa femme, 4 enfans.

Ly mayson domp Gruery. (vacat)

Ülman Stollen, sa femme, 4 enfans.

Ruf Bart, sa femme, 3 enfans.

Johan Gaula, sa femme, sa fillieta.

Reber, sa femme, 8 enfans.

Ly relaixia de Jaquet Perrotet, una donczala et ung

witton.

Ly mayson de Nico Bugniet, (vacat)

Ruflf Wolf, sa femme, 3 fillies,

Burkart Snider, sa femme, i fillie, ung filz, i garson

de Domstetten.

Ly mayson de Jacob de Praroman:

Pierro Mechtel, sa femme, 5 enfant, sa donna gros.

Willi Lamprecht, sa femme, una donczalla.

Johan de Perys, sa femme, sa servente.

Paulus Conte, sa femme, i filliete.

Nicli Börner et sa femme.

Peter Yordan, sa femme, ly mere de sa femme, 2 filz,

2 fillietes.

Ly femme Cünrat Schetzly, i filz, i fillie.

Hanso Perler, sa femme.

Cüni Perler et sa femme, 3 enfans.

Richart Mercier et sa femme.

Peter Ebys, son filz.

Geörg Cufenmacher, sa femme, sa fillie.

Hensli de Scherlun, sa femme, 7 enfans.
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Hans Ulmer, sa femme, 3 filz, una donczalla de ver

Murat, ung garson.

Nico Hugis, sa femme, 6 enfant

Rüff Kotier, sa femme, 2 fillies, ung garson.

Hans Römer, sa femme, i enfant.

Heinrich Heit, sa femme, ung witton, una donczalla.

Hans Rotbart et sa femme.

Niclaus Spillenmacher et sa femme.

Peter von Francfurt et sa femme.

Ülli Mettenfelt et sa femme, son filz et sa donczalla.

Antheino Walliser, cosander, sa femme.

Aberl i Snider.

Johan Tecko, sa femme, 3 filz.

Hans Snider, sa donczalla, i vaulet.

Tiebold Brunggman, sa femme, son nepvouz. Ly
Bentzina.

Jacki Cusinorum, sa femme, una donczala.

Ülli Möyri, 4 filz, 2 fillies.

Cüntzi Pochsi, sa femme, 6 enfans.

Pierro Goltschi, sa femme, 2 filz, ung garson de

Winterthur, una donczalla, una donczalleta.

Ingrun, cosander, sa femme, ses 2 nepvouz, ung

garson.

Nico von Heitenried, sa femme, 6 enfant.

Ly Früyenna, Ülli son filz, sa fillie, Cuno son filz.

Heini Krameri, sa femme, 3 enfans.

In Peter zen Kinden hus:

Pauli Spilman, sa femme, 6 enfant.

Gredi zer Eich, Perrisson Choubreysa.

Peterman Chiefauz.

Heintzman Wolf, sa femme, sa fillieta.

Kloter et son filz et Marguerete una anciane femme.

Ülli Remont, sa femme, i enfant.

Uldry Frossar, sa femme, sa fillie.
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Hensli Manot, sa femme et sa fillie.

Johan George, favre, sa femme, una fillie, ung garson.

Marmet Guigniod, trumpeta, sa femme et ly mere

Hensli Manot.

Tschan von Hermansperg, sa femme, 3 enfant.

Angelli Gassers, 1 enfant.

Mackemberg et Hans Stoll, peintre.

Hans Pürli, sa femme, i fillieta, i donczalla.

Ulli Fischer, sa femme. 3 filz, i fillie.

Hensli Kreps, sa femme, 6 enfans.

Ly mayson Slirpa. (vacat)

Nick et Peter Espaniol, lour femmes, lour grand

mere, i filz, 3 fillies, 2 garson, ly ung est de Lässay.

Hensli Yordilli, .sa femme, son filz, son garson de

Nüremberg, i valleton de Zürich.

Heintzo de Lanton, sa femme et 6 enfant.

Peter Sumer, sa femme, i filz, 2 fillies.

Heini von Lucwil, sa femme, 2 filz, i fillie, i garson,

I donczalla.

Peterman Reyg, cosander, sa femme, 2 filz, i fillie.

Pierro Ulli et Marmet Ulli et lör femmes, lour mere et

6 enfans.

Hensli Strftwsack, soutier, sa femme, i fillie, i filz.

Hensli Huser, sa femme, 2 fillies de sa femme, dos

garson.

Heintzman VV'urschy, sa femme, i donczala, i garson.

Jacob Cudreffin, secretayre, 2 gar.son, 2 donczalles.

Hans Jud et sa femme.

Augustin Vogt, sa femme, son filz, sa filliete, sa

donczalla.

Johan Cornuz et sa femme.

Hugonin Bosset, sa femme, 2 filz.

Pierro Faulcon, sa femme, 4 filz, i donczala.

Antheinj Jota, une fillieta, una donczala.
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Jaquet Doreir, sa mere, sa femme, sa serour, sa

donczalla, son fis, .sa bastarde.

Johan Guilliauz, ly joneno, sa femme, 4 enfans, sa

serour, i garson, la femme de son frere.

Andres Dom, mercier, sa serour.

Domp Johan Neir, eure de Fribor, sa serour, son

nepvouz.

Marti Wolf, sa femme, sa filliete, ung witton, le filz

Steiner, ly donczala.

Ly Birayna, le filz a Nico Slirpa et les dues fillies,.

Elsi Reberra. Hensli Slirpa.

Ly mayson de Xico Bugniet (vacat)

Domp johan Gruyery.

jaquet Salamyn, sa femme.

Otto Golliar, sa femme, 4 fillies.

Hensli Denglisperg, sa femme, sa donczalla et sa fillie.

Heintzman Köffer, son frere, sa mere.

Hanso de Villarsel.

Hensli M6yri, .sa femme, Hensli, son fis et 5 enfans.

Girard Chappotat et sa femme.

Ly mayson de jo. Aygre:

Rolet Guilliauz et Antheino son frere, ly femme

Rolet, ung enfant, ly mere de la femme et 2

fillietes.

Gintschart doreir, sa femme, son frere, sa donczalla.

Hans Heid der kannengiesser, sa femme, i filliete,

ung witton.

Fürs de la porta de Murat:

johan jala, sa femme, 1 filz.

Antheino Raffino, sa femme.

Huguet Raveyry, sa femme, i filliete.

johan Duc, sa femme 3 filz, 2 fillies.

Pierro Aymonar, sa femme, 3 filz, i fillieta.
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Willermo Loye, sa femme, son filz.

Uldriod de Cortaneir, sa femme, 5
’ enfans.

Hensli Koller, rellierre, sa femme, i donczala.

Johan Martin, sa femme.

Yanin deis Oranges, sa femme, i enfant.

Nico deis Oranges, 4 enfant.

Johan Puppon.

Peter Wiber, sa femme et son fis, 1 enfant.

Clewi Mertzen, sa femme, sa mere.

Pierro Orognyn et sa femme.

Clewi Esser, sa femme.

Johan Ooyar, inanovreir et sa femme, 3 filz, i fillie.

Jacki Swendis, sa femme.

Hensli B&schi, sa femme, 5 enfant.

Peter Banwart, sa femme.

Jaquermyn et sa femme.

Antheino Cornuz, sa femme, sa donczala.

Ansei Cornuz. sa femme.

Huguet Cornuz, sa femme, i enfant.

Uldri Pilling, sa femme. 3 filz, 2 fillies.

Willi Hoayo, .sa femme, 5 enfant, sa mere, 2 filz.

Rudi Laischi, sa femme.

Tschan Büswilli, sa femme, i filz, i fillie.

Jaquet Cornuz, sa femme, 6 enfant.

Heintzmann de Perys, sa femme, 3 filz, 1 fillie, i

donczala, son garson de Lutzeiburg.

Ly Löufferlina, sa fillie.

Anguinesi Woutiery, son fis.

Johan Ouisolan, sa femme.

Nico Ouisolan, sa femme, 4 enfant.

Nico fis doudit Johan Ouisolan., sa femme, i enfant.

Johan Cler de Curtivriz, sa femme, sa mere, 3 enfant.

Johan Munyn, sa femme.

Johan dou-Praz, sa femme.
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Heusü Früyo, sa fcmme, 4 raäat.
r«chaa Früyo. sa fcmme. 4 errfenr

Lv rrlawia de Pierro Loy, sa mere. sa. « a
•«ta.

Clsdus. sa fcmme, 4 enfant.

" "a Cisofais. sa fcmme. 3 enfant.

L» neLuxu de Heintzi. Yaaot Sillierra. - enr--
'-•.» in Meine, sa fcmme. i filz. i lilli,»

’eiun Raffino. sa fcmme. 4 eafejit.

v'v-T. Radeno. sa fcmme, i fis.

R.’.'t Far^'ayoo. sa fcmme, 2 filz, 2 hliies.

''•Saa Ftlling. sa fcmme 4 enfans.

l>'o\tsin. sa fcmme. une filliete. ung filz.

Pv-*-.' sa fcmme, 4 enfant.

‘ .-.v.i-f i^'«t\tsm. sa fcmme et sa serour.

V »-a- F t -vs's . sa fcmme, 7 enfans.

st sa fcintne.

Nv-’.*vt S,->cv«v. sa fcmme.

ff'v'v S. v>.s sa fcmme. S entant.

‘v.Vi. ‘V- v'C s» fcmme. t filz, 2 ftllies.

NsVt» F-. ’.: -u sa fcmme, 7 enfans.

* sa fcmme. 6 enfans.

O'-'s* s.a fcmme. 3 enfans.

V'.*'* V. '.‘•‘.c- e. sa fcmme. son pere. 6 enfant.

VI I . fi'h.vn Martin, 2 enfant.

t; ^*1 Is'*«*'. «a fcmme. J filz, i fillie. ly mere de

SA temme. 5 enfant.

> ts'*>j\v sa fcmute, 4 enfans.

1 ;> ..I \ sa fc-mne. 5 entant. ly mere deisditsBergo
V sa fcmme. 4 filz, i fillie.

KOvaw V fvmsHitrant. sa femme. 7 enfant.

V '«'S, SV fcmme, 4 enfant.

V-'\ er» la grangi donna jaquema.



Clewi Lanter in la grange Reiflf, sa feinme, sa inere,

2 enfant.

Willi Grosso, sa feinuie, 2 enfant.

Jacky Leynar sa fenime.

Girard de Sonsibo, sa femme, una donczala.

Marmel Ulli, sa fillie.

Ansei Cusiniere, sa femme, sa mere, 2 fillies, i filz.

Nicolet Rolon, sa femme, i filz, 3 fillies.

Janny Ribaul, sa femme, 2 enfant.

Johan Ribaul, sa femme.

Perronaud, sa femme, son filz.

Pierro Cho, sa femme, 5 enfant.

Jaquet Jaquo, sa femme, 4 enfans.

Thomy Kramer, sa femme, 2 filz, 2 fillies.

Pierro Colon, sa femme, 6 enfant.

Hugo Guillerin.

Perrison relaixia de Pierro Guillerin, sa mere, sa fillie

son filz.

Uelli Laris, sa femme.

Perin Christin, sa femme, i filz, i fillie.

Perrod Ansermet, sa femme, i filz, i fillie.

Cüni Sniders, sa femme, 5 enfant.

Pierro Snider, sa femme, 3 enfant.

Ly relaixia de Jacki de W'iler.

Johan de Chivillies, sa femme.

Johan Höyo, .sa femme, 2 enfant.

Pierro de Brüllies, sa femme, 2 fillies.

Ly ancian snider de Brüllies, sa femme, 2 donczallas

Perrisson Bauda et Perroneta, sa compagnie.

France Wiber, sa femme, i enfant.

Nicli Wiber, sa femme.

Uldry Rolon, sa femme, 3 filz.

Hanso Ruppon.

Peter Ruppon, sa femme, 6 enfant.
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Jacki Laris, sa femme.

Cünrat Laris, sa femme.

Clewi Laris, sa femme.

Hensli Horner, sa femme, 4 enfant, i garson.

Pierro VVadens, sa femme, i fillie.

Jacolita relaixia de Percerin, 2 filz et la serour de ia

dicte Jacolita

Nico Salo, sa femme, 3 filz, 4 fillies.

johan Charbon, sa femme, 2 filz, 3 fillies.

En la grange Johan Floret:

Der alte Horner, sa femme.

Peter Horner, sa femme, i enfant.

Heini Hust, sa femme, 3 enfant.

Nicli Weber, sa femme, 2 enfant, 2 fillies: Elsi et

Katherina.

Johan Göttin, sa femme.

Johan Malchi, sa femme, 2 donczales.

Landschaft des Aupanners.

1447, Aug.

Hienach stan geschriben die dorflut, die zu der

baner hören in der Ow, man und wip und kint ul

dem lant.

Zem ersten die von Ibenwil.

Rüfo Tillitzer * i f. 2 k.

Gmützli* 2 f. und 2 knecht**.

Hanssi von Pont* 1 f. 2 k.

Küny Gisen* 1 f. 5 k.
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Falckli* 2 f. 2 k. und ein knecht.

Peter Spitzer i f.

Anteino Stos* i f. 2 k.

Baldenweg* i f.

Retzo* I f. I k.

Stöckli* I f. 4 k.

Tillitzer* i f. 2 k. und sin sun*.

Som in dem dorf XLVIII.

2^ Kastels.

Hansso von Kastels i f. und 2 sün**.

Som nii.

2ie Otzenwil.

Hensli Abried* i f. i k.

Hensli Winchler* i f. 3 k.

Willi Jungo* 2 f. und 2 knecht**.

Hensli von Beriswil* i f. 2 k.

Recho* I f. 3 k.

Der alt Opertos * 4 f. und sin sun *.

Heintzili Schüler* i f. 4 k.

Hansso Jungo* i f. und 2 sun** i f.

Berger* i f. 3 k.

Henny* i f. 2 k.

Peter Kumer* i f. 2 k.

Willi Tomy i 1. i k.

Som jung and alt LIlIl.

Ze Heittenwil.

Heintzo* 2 f. 6 k.

Blüntz * 3 f. und sin sun *.

Flug* und sin at.

Hensli Spilman *.
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Guder* i f. i k.

Üli Stokis 2 f, 3 k. und sin sun*.

Üli Bollinger* i f. 3 k.

Nico Schüschelis* i f. 2 k.

Som als in dem dorf XXXVI.

2jt Tüdingen. .

Üli von Lanten* i f. 2 k.

Ledrach* i f. i k.

Hans Sigrist* i f.

Ulderschi* i f.

Nico Mertzo* i f.

Anna dez Webers wip.

Sushapay* i f.

und sin sun* i f. i k.

Sturny* i f. 3 k. und ein bruder*.

Üli Winchler* i f. und 2 knecht**.

Der kistler 3 f. 3 k.

Schollo* 2 f.

Swendi i f.

Werro* i f. 4 k. und ein knecht.

Heintz Weber* 1 f. und ein knecht*.

Som in dem Dorff LI.

2^ Baldiswil.

Üli von Haldi.swil* i f. i k.

Üli von Kastels* i f. 2 k.

Der zimerman* i f. 2 k.

Som XI. •

Ze Garmiswil.

Üli von Nüwemhus* i f. 5 k. und ein knecht*.

Fülistorf* I f. I k. und ein knecht.

Som xn.

\
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Ze Reschs.

Yenny Winchler* i f. 6 k.

Peter Winchler* 2 f. 2 k.

Jacki von Resch* i f. 1 k.

Som XVI.

7jt Heltmiswil.

Hensli Oppertos* 2 f. 3 k. und ein knecht*.

Sonini Vll.

Ze Otersperg.

Hansso Horner* i f. 5 k. und ein knecht*.

Peter Horner* i f. 4 k. und ein knecht*.

Hansso Mertzo* 1 f. i k.

Anderli.
Som XIX.

Ze Pont.

Kuno von Pont i f. 3 k.

Som V.

Ze Felbin.

Peter Mertzo* i f. 5 k. und ein knecht*.

Frischknecht* i f. 6 k. und ein knecht*.

Som XVII.

Ze Balwertzwil.

Hensli Schrago* 2 f. 5 k. und 2 brüder**.

Anderli Waldis i f. 7 k.

Som XIX.

Ze Lingwil.

Peter Rieder* und sin sun* 3 f. 3 k.

Heiny Rieder* und Willi* 4 f.

Som xim.
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Ze Schiiinen.

Hensli St6bis* i f. 3 k. und sin sun*.

Otti Hugi* I f. 3 k.

Peter Hugi.
Som XII.

Ze Bontels.

Hensli Ülrich* 2 f. 5 k und 2 knecht* und sin müter

und 2 k.

Hensli Molis* i f. 4 k.

Peter Snider* i f. 5 k. und ein knecht.

Nico von Bontels 3 sun*** 2 f. 2 k.

Peter VVaner i f.

Peter Ruppo* 1 f. 3 k.

Üli Nicon sun* i f. 3 k.

Burcki und 2 sun** i f. 3 kint.

Walther* 2 f. 3 k.

Som LX.

Ze Foglershus.

Peter Benchlis* 2 f. 5 k. und ein knecht.

Som IX.

Ze Lutzistorf.

Hensli* und sin sun* 3 f. 6 k. und 2 knecht*.

Hensli Lötscher* i f. 5 k.

Som XX.

Ze Galmos.

Peter von Galmos* 2 f. 4 k. und ein knecht*.

Küny Krumo i f. i k.

Krummer* i f. 3 k. und sin sun*.

Som XVII.

Ze Fulistorf.

Fulistorf* 2 f. 3 k. und 2 knecht*.

Som vin.
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Ze Freisneit.

Willi Krunrimo* i f. 2 k.

Hansso Krumno* 2 f. 2 k.

Heintzman von Antmarswil* 2 f. 2 k. und ein knecht*.

Soin X\\

Ze Ruchterwil.

Der müller* i f. 6 k.

Som VIII.

Ze Fenringen.

Otti Keser* i f. 2 k*.

Hetzerman* 3 f. 3 k. und ein knecht.

Hensli Schorro* i f. 5 k. und ein knecht*.

^
Som XX.

Ze Noflen.

Hensli Schorro 2 f. 3 k. und ein sun*.

Üli M61i* I f. 7 k.

Hensli Örings* i f. 7 k. und noch 2 f.

Som XXVII.

Ze Besingen.

Heintzo Strantz* i f.

Helman Sorgo* i f. i k.

Hensli Hirsi* i f. 3 k. und ein knecht.

Üli Krummo* i f. 6 k.

Peter Tragsler* i f.

Hensli Tragsler* i f.

Hensli Walther* i f. 2 k.

Üli ab der Matten* i k.

Heintzili Walther* i f. 2 k.

Künrat* ab dem Berg i f.

Som XXX \'.
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Ze UttenwiL

Michel Krumo* i f. 2 k.

Heiny Krumo*.
Som V.

Ze Grenchen.

Bireiman* 2 f. und 2 knecht.

Som V.

Ze Nusb6men.

Willi Brünet 2 f. 2 k. und 2 sun**.

Som \'I1.

Ze StafFels.

Der snider* i f.

Jacki* 2 f.

Mdrsperg* i f. und sin bruder*.

Otti Webers i f. 5 k.

Som XV'.

Ze Antwerswil.
Peter* i f. 2 k.

Richart* und sin knecht.

Som V'l.

Ze Elgelriet.

Reinbrecht* 2 f. und ein knecht.

Üli Kumer 3 sun** 2 f.

Peter Gotzman* i f. i k.

und Jenni sin sun* i f.

Heinzo sin sun* i f.

und Clewi sin sun*.

Som xv^in.

Ze Baisingen.

Hans von Balsingen* i f. 2 k.

und sin bruder* i f. und ein knecht.

Som V'II.
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Ze Wünenwil.

Heiny Greins* 2 f. 3 k.

Peter Brüller i f.

Hans Brüller* i f. i k.

Jaquy Brüller* 3 f. 3 k.

Som XVIII

Ze Elswil.

Snewli* und sin sun 2 f. 6 k.

Hugo Snewlis* i f. 6 k.

Heinzo Bertschi* und sin sun* i f. 5 k.

Uli Snewli* i f. 5 k.

Der snider.

Som XXXIIII.

Ze Smitten.
Heino Oden* 2 f.

Hensly Oden* i f. 2 k. und 2 knecht*.

Richart Oden* i f. 4 k. und 2 knecht*.

Hansso Snewlis* 2 f. und 2 sun**.

Hiltbrant* 2 f. 3 k.

Som XXVIII.

Ze Bontzenwil.

Heino P'alcks* 2 f. i k.

Hensli Weberman* 1 f.

Kün Falck 1 f.

Boner* i f. 2 k.

Som XII.

Ze Zirgels.

Hans Zosso* 2 f. 1 k. und ein sun*.

Richart Zosso*.

Heintz Zossen sun von Geratzried.

Som V'II.

16
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Ze Lantten.

Hensli von Lantten* i f. 7 k. und ein knecht*.

Burcky* i f. 3 k. und 3 knecht**.

Rappo* I f. I k.

Der weher* i f. 4 k.

Künrat Snewli* i f. 5 k.

und sin sun* i f.

Horgo* 3 f. und 2 knecht**.

Som XLII.

Ze Berg.
Richart* i f. i k.

Kuno G6tz* i f. 4 k.

Der weher* i f. 3 k.

Schrago* 1 f. 5 k.

Jungo* I f. 4 k.

Som XXVII.

Ze Lutstorff.

Bontier* 2 f. 3 k. und ein knecht* und sin brdder.

Storcho* I f. 4 k. und ein knecht.

Som XW

Ze Anstorff.

Peter Rotenphifer i f. 2 k.

und sin tochterman* 1 f.

.Som V’I.

Ze Diettisperg.

Heino Brüller* i f. 4 k.

Peter Scher* 2 f. 5 k.

Hensli Kistler* 2 f. i k.

Imer Brüller* i f. 2 k.

Hugo Küningen i f. 2 k.

Som XXV'.
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Ze Blümisperg.

Rüffo Sömy* 2 f. 6 k.

Som IX.

7jt Truttenhüsem.

Willi Zurkinden* i f. 3 k.

Peter Zurkinden* i f. 3 k.

Heiny Schultheitz* i f. 5 k.

Som XVII.

Im Grossenried.

Heintzo* 2 f. 3 k. und Hensli sin brüder*.

Som VII.

Ze Gerentzried.

Hensli Herman* 2 f. 3 k.

Hüber* l f. 3 k.

Heintzo Tachs* i f. 3 k.

Som XVI.

In den Riedern.

Hensli Gotzman*.

Ze Nidermetlen.

Kuno Herman* 2 f. 3 k.

Heino Tachs* i f. 2 k.

Angella Hans 2 k.

Jack ufT dem Bül i f. 3 k. und sin sun*.

Som XIX.

2ie Obermetlen.

Küntzli von Metlen 2 f. i k. und sin sun*.

Tantzi 3 f. 1 k.

Kuny von Hoflstetten* 2 f. 2 k.

Hensli von Umbrechtsried* i f. 3 k.
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Hensli Burkart* i f. 2 k.

Kuno Spicher* i f. 6 k.

Üli Burkartz 2 f.

Som XXXV.

Ze HoiTstetten.

Hensli l f. 4 k.

Üli Schultheitz* i f. 4 k.

Som XI.

Ze Sumer&w.

Jacki Tüdinger* 2 f. 3 k. und sin sun*.

Som VII.

'Lt Lrodöw.

Ruf Müller* 1 f. 5 k. und ein knecht*.

Som VIII.

Ze IberstorfT.

Der Wolf 1 f. 1 k. Willi sin sun*.

Hensli Schumacher*.

Reinbrecht i f. i k.

Peter Schumacher i f.

Der Sigrest.

Lienhart Weber* 2 f.

Koler* I f. 2 k.

Peter von Aarberg* 1 f. i k.

Elsa 3 k.

Hensli Zurkinden* i f. und sin brüder.

Peter Sifrit* i f. i k.

.Auberly* i f. 3 k.

Claws Weber* i f. i k.

Swendi * i f. i k.

Som XLll.
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2Se Mistlerlen.

Peter Mistler* 2 f. 3 k. und 2 knecht*.

Peter Buren 2 f. 3 k.

Som XIV.

Ze Selgiswil.

Schaller* 1 f. 2 k.

Heintzo Zuber* i f. 5 k.

Buri Trümpperler* 2 f. 2 k.

Som XVI.

Ze Schonfels.

Üli Grems* 1 f. 3 k.

Kuno Malfertschi* i f. 2 k.

Som IX.

Ze Heittenriett.

Nico Grausser* 1 f. 5 k.

Trinkwin* 1 f. 2 k.

Der alt Bofet 2 f. 2 k.

Heino von Lugiswil* i f. 4 k. und ein brüder*.

Willi Heintzi* i f. 5 k. und ein knecht.

Werli Pofet* 2 f. 1 k.

Üli Pofet* 1 f. 5 k.*

Grenchen* i f. i k.

Som XLV.

Ze Lüttiswil.

Hensli Zwibrotli* i f. 3 k.

Üli Pur* I f. 2 k. und ein knecht.

Hensli Tünteler* i f. 2 k. und sin at.

Bürky von Winterlingen * 2 f.

Som XV^III.
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Ze Winterlingen.

Peter von Winterlingen* i f. 4 k.

Som VI.

Ze Grenchen.

Willi von (jrenchen* 2 f. 3 k.

Som VI.

Ze Nidemiuntenachen.

Üli Rotto* 2 f. 2 k.

Hensli von Taspurg* 1 f. 2 k.

Heino sin at* i f.

Willi sin at* 1 f. i k.

Kuno Minnen* 1 f. 3 k.

Angela Seman 2 k.

Heintzo Kitz* i f.

und .sin sun* 2 f. 1 k und ein knecht.

Peter Minnen* i f. 3 k.

Som XXXllII.

Ze Linvil.

Jcrman* 2 f. 4 k.

und 2 sun** 2 f.

Kristan der müller* i f. 3 k. und ein knecht.

Som XVII.

Ze Wiler für Holtz.

Künrat der snider* 2 f. 4 k. und ein knecht.

Üli von Lutiswil* i f. i k.

Richart Gügger* i f. 4 k.

Peter Kescher* i f. 4 k.

Murri* i f.

Pauli von Steinenbrunnen* 2 f. 2 k.

Willi von Schonfels* i f. 2 k.
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Der alt Trümppeler* i f. i k. und ein knecht.

Hugi ZcT* I f. 4 k.

Hensli Weber* i f. 6 k.

Som LII.

* Ze Muren.

Kuntzi von Muren 2 f. 2 k.

Mentzo* I f. 2 k.

Üli Rufen sun* i f. i k.

Üli von Muren* i f. 3 k.

Nico Kes* i f. 2 k.

Ze Lanten zur Burg.

Jacki Zosso* i f. 2 k.

Burcki Zosso* i f. 3 k.

Rüfo Muren* i f. 2 k.

Richart Müllers* 1 f. 2 k.

Som in den zwei dorfern XXIX.

Ze Tützenberg.

Burkart i f. und sin sun*.

Müchter* i f. i k.

und sin sun* i f.

Richart* i f. 2 k.

Bertschi* 1 f. 2 k.

Kristan der wagner*.

Som XVII.

Ze Wiler.

Bockschnitten sun* 1 f. und ein knecht.

Som III.

Ze Vetterwil.

Hensli* 2 f. 4 k.

Burcki* i f. 2 k. und ein knecht.

Som XII.
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Ze Ror.

Peter Goch* i f. 4 k.

Tussel*.

Üli Wullen* i k.

Kichart von Ror i f. 1 k.

Heintzo von Ror i f.

Nico von Ror* i f. 3 k.

und 2 sun** i f.

Üli Swab* 2 f. 4 k.

Heiny Wullen* i f.

Üli im Wat* 2 f. 3 k.

Som \XX\m.

Ze Beriswil.

Jacki* 2 f. 3 k. und ein knecht*.

Hugi* I f. 5 k.

Jacob* I f. 1 k.

Kündigo* I f. 6 k.

Grausser* i f. 4 k. und ein knecht.

Som XXXII.

Ze Magenberg.

Perro Mindres* i f. 2 k. und i knecht.

Schultheitz* i f. 4 k.

Der snider i f. 5 k.

Üli Hafen.

Küntzi Stos* i f. 2 k. und ein knecht.

Som xxiin.

Ze Mülital.

Künrat* 1 f. und ein knecht*.

Som III.

Ze Galterren.

Hensli Goch* i f. 6 k.

Hansso Hug * i f. 2 k. und ein sun *.
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Dincli* 2 f. 6 k. und ein sun*.

Rüfo Koler* 2 f. 3 k.

Peter W'inhart* i f. i k.

Stos* I f. 2 k.

Lary* i f. 2 k.

Som XL.

Ze Umbrechtswendi.

Schaffer* i f. 8 k.

und Küny sin brüder* i f. 3 k.

Jeglina und ir sun*.

Som X\^.

Ze Sely.

Willi Sturny* i f. 5 k. und ein knecht.

Küntzi Sturny* i f. 3 k. und ein knecht*.

Jacki Hugen* i f. 4 k.

Willi Weber* 1 f. i k.

Clewi W'eber.

Phosso f.

Som XXV.

Ze Muren.

Han.sso Heimo* i f. 3 k.

Peter Heinno.
Som VI.

Ze Bennenwil.

Hensli Weber* i f. 3 k.

Kunrat Weber i f.

Üli Weber* i f. 3 k.

Heintzo Weber*.
Som XIII.

Ze Aulterswil.

Ruf im Hof* 2 f. 4 k. und i knecht*.

Itai und ir tochter.
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Pauli von Fülistorf* i f. 3 k.

Peter Sletti* 2 f. 4 k.

Hansso Gisen* i f.

Clewi Claws* i f. 2 k.

Soni XXMl.

2^ Wengmerswil.

Pury Claws* i f. 8 k.

Peter Claws* i f.

Pauli Spilman* i f. 4 k.

Som x\nii.

Ze Sifriswil.

Hansso von Magenberg* i f. 2 k.

Soin. IIIl.

Ze Wolgiswil

Üli* 2 f. und ein knecht*.

Som IIII.

Ze Gerentzwil.

Hansso Bruger i f.

und Üli sin sun* i f. 2 k.

und RüfTo sin sun* i f. i k.

und noch 2 sun** und ein knecht.

Som xn.

Ze Hemberg.
Peter* i f. 3 k.

Som V.

2^ Hargarten.

Üli Bruger* und ein sun.

Som II.

Ze Swendi.

Werli von Hus* 3 f.

Peter von Swendi* i f. 3 k.
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Peter sin at* i f. 6 k.

Peter von Hus*.
Som XVIII.

Ze Obermuntenachen.

Lienhart* i f. i k.

sin tochterman* i f. i k.

Küntzi Weber und 2 sun* i f.

Rüfo Schoii* I f. 5 k.

Rotto* I f. 3 k.

Zuber 2 sun** und i k.

Hollingerra 2 k.

Som XXIX.

Ze Menlisried.

Üli Webers i f. i k.

Küntzi Swendis* i f. 6 k.

Jacki Hörgen* 2 f. 3 k.

Peter Hörgcn* i f. 3 k.

Som XXII.

Ze Guglemberg.

Üli Brunholtz* I f. 2 k. und ein knecht*.

Som V'.

'L& Selenried.

Küny von Selenried* 1 f. 2 k.

Som IIII.

Iin Wat.

Üli im W’at* 2 f. 3 k.

Som V'I.

Ze Täfers.

Lüdy* I f. 6 k.

und sin sun* i f.

Rüfo Goch* I f. 7 k*.
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I’lauer* i f. 4 k. und ein knecht*.

Der schafier i f. 2 k.

Herchta und ir tochter.

Bechtscha Wullen.

Tomy* I f. 4 k.

Hensli Winchler* i f. 4 k.

Der Phaf selb drit.

Som XLVIII.

Ze Mentziswil.
Hensli Stos* 1 f.

Küny Heimo* i f. 3 k.

Peter Heimo* i f. 2 k. und ein knecht*.

Hensli Schüsselis* 2 f. 3 k. und 2 knecht*.

Gros Hensli i f. 6 k.

Som XXVllI

Ze Tan,

Üli Jorler* i f. 2 k.

Heimo Jorler* i f. i k. und 2 knecht*.

Som IX.

Som daz hie volck ist daz zu der baner hört in der
g

Ow, die uf dem laut sin, man und wip und kint,

der sin M. Vll und XXVlII.

Darunder sin III und LX.\X\’l Tiian, die harne.st mögen
tragen, die reispar sint.

.Auf der letzten Seite:

-Ave Maria gratia plcna dominus tecum benedicta tu in ni.

Dem fronten wisen Tschan Gambach ze P'riburg edel-

knecht hört disser briepf.

* bedeutet waffcnfilhig
;

f =* frau; k « kind.

Die heutigen Namensbezeiebnungen der Dörfer und Weiler finden

sich auf Seite 93—96.
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Namenregister,

Nachstehendes Verzeichnis der in den sechs Teilzah-

lungen enthaltenen Geschlechtsnamen kann keinen Anspruch

aul absolute Vollständigkeit erheben, infolge mangelhafter

Personenbezeichnungen und der in jener Zeit vorkommenden

fkhwankungen in der Schreibweise der Namen.

Wo kein Zweifel oblag, wurden die heutigen Familien-

namen eingesetzt und die in dem Original vorhandenen

Variationen in Klammer beigefUgt. Bei den Vornamen ist

die Sprache des Manuskriptes beibehalten.

Aarberg, Peter von, 338.

Abried, Heasli, 219.

Achsbalm, Rfldi, 171, 191.

Aeby (Ebya), Peter, 2 1 1

.

Affry (Avrie, Avry), Johan d’, 204.

— Janny d’, 159, 184.

— Willermo d’, 205.

Agnoz (Ano, Anoi), Glaudo, 209.

— Joban, 171, 198.

Aigre (Aigro, Aygro, Aygre),

— Jaquet, 165. I94.

— Johan, 173. 214.

— Peterman, 19 1.

— Wilhelm, 194.

.Mt (Altz), Heinzi von, 163, 188.

— Jacob von, 174.

.Mwan, Cuno, 305.

— Nicli, 205.

Amiet (Aymiet), 172.

Anderly (.\nderli), Burqui, 172.

Anderly, der Midier, 157, 180.

— Jacki, 209.

— von PlaiTeien, 209.

Anguinese, Girard, 170, 195.

Anaermet, Perrod, 217.

Araent, Domp Antlieino, 192.

— Jaquet, 167, 192.

— Mannet (Frau). 167, 209.

— Pierre, 192.

Auberly (Aberly), 192, 228.

— Meister Hans, 151, 176.

Anguatinerklosler, 153.

Atttigny, Glaudo d’, 167, 192.

Avenches (Avenche, Davinche),

Domp Piene d’, 162, 187.

— Joneta d’, 187.

— Gnillaume d’, 209.

Aymonar (Emonar), Penod, 168,

195.

— Pierre, 160, 214.
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Bader, Uli, 1X2.

Baldenwcg, 2lq .

— Nicli, 1^ 12^
Balliswil (Baldiswil)^ Uli voo, 22o.

RaUin|(en« Hans von. 224.

Banwart. Beter, 215.

Hapst (Babst), Hans, 208.

Harb.'irata, Anthonius, 20$.

Barbier (^Barbeir, Bcrbeir), Johan,

*63, 170, 188, 200.

Bürfischer (Berverschcr), s. Techter-

mann, Uli.

Barguina, 205.

Bariskomli, 163, 188.

Bäriswil, Hensli von, 21^.

Bamabo, Petennan, x6o, 18b.

Barras, Joban de, i$6.

— Pierre de. 160, 186.

Birt. Ruof, 21 1.

Basel, Lienhart von. 193.

Baaset, Domp jolum, 204.

— Johan, i6q, 197.

— Rolet. 167. 191.

Battally, Johan, 178, 2oo.

Bauda, l'erriK^on, 217.

Bauduens, Mannet, 210.

Bauholtz (ßouholtz), 155, 180.

Baumer (Boumer), Hans, 207.

— Nicli, 211.

Baumyna, 214.

Becard (Becquar), Johan, i68, 19$.

Bechez, i $g.

Beck (Begk), Ulricli, 169.

Begbinen, Die, 150, 175, iy6.

Beguina, Domp, igg, i8$.

Bcllin (Belin), Hugo, 21 1.

— Nicod, 166, 193.

Bellon. Caanet, 171.

Uellonessa, i68.

Kellnr (Bellu, Beluz), Bstievent,
'

169, 196.

Belluz, Johan, 170, 20.1.

— Pierre, I 7 L i 07 »

Benchlis, Peter, 222.

Bendina, Isabel, 163. i8H-

Bendlerra, 209.

Benechtera, 206 ,

!
Beney, i6i.

i

— Hombert, 163.

I Beonewil, Pierre, 18$.

I

Bcntzina, 153, 212.

I

Berg, Konrad ab dem, 22;;.

!
Berger, 219.

i
Bergier (Bergie), Johan. 17®*

i 198, 210.

Bergo (Bergoz), Heinrich. 216.

— Jano, 216.

— Marmet, 216.

— Pierre, 161.

. Berriaz, 163.

Bertschi,

— Hcintzo, 22$.

— von Epsachen, Jacob. 153.

127,

Besnn^on (Beseoscon), Henri, 16S.

Bessay, Heimnuet de, i88.

Betclricd Petelried.

Billiet (Billiat
,

Billiot , Bill»),

Francey, 168, 196.

— Perrod, 168, 196.

— Pierre, 169, 200.

Binfarin, 170, 196.

Bireiman, 224.

Bisolar, Letry, 202

Bisoz, Ulrich, 209.

Bitzar, Nicod, 168, 19$.

Blanc (Blan), Pierre, 196.

Blaquert, Antheini, 19$.

Bletzia, 193.

BiossetJohan, ditCampana, 1 69,1 9^-

Blumentzwil (Blumcntrwig), Hans,

166. t93.
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Blanisberg (Blamentzpei^^ Rlamis*

perg), Nicod de, 167, i8q.

Bluomilly, Agnes, 202.

Bliintz, 210.

BlUtzuff, Hcnsli, x66.

Bock, Hcosli. 160.

ßockschintmnn (Bockschinten),i5i,

23*-

Uolliarda, Guillienneta« . 184«

Uollingcr,

— Frau, 235.

— Uli, 220.

Bollion, Marmet, 171, Iq7.

Bonarina, Petcrman, 208.

Boncr, 22s.

Honey, Estieven, 163.

Bonjour (Bonjor), Joban, 160, 185.

Bonnamour, Uli, 162, 188.

Bontler, 226.

Bonvisin, Domp Joban, 209.

— Joban, l6s^ 196, 2x6.

— Pierre, 216.

Borcard (Borcar, Borcart), Joban,

169, 200.

Bomaa, i6y, 192.

Borgognon(BorgODyoa), Rolet,ai6.

Borgeis (Borgeix), Joban, 205.

— Ruof, 167, 192.

— Witwe dfis Pierre, 208.

Boscherin, Janet, 169, 196.

Bosset, Hugonin, 2x3.

- Johan, 167, 194-

Bossod, Jaqact, l68, 197.

Iloablao, Ult, 160, i8^.

Konrgignon (Burrignion, Uurynion),

1‘ierre, 170.

— Willermo, 170, iq8.

Bourqui (Borcki, Burqni), 222,

226
,
ajr

— Jano, 2 i6.

— Johan, 216. '

Bourqui, i'errod, 2 16.

Brachot (Bracliat), Anguilla, 188,

205, 2o8.

— Ruof, 164, 190.

Btauclii, Johau, »9^.

Brassa, Joban, 190.

— Otto, 204.

Bregeutzer, Ulrich, t76,

Bregewerra, 167.

Bremino (Bremmina), Francutca,

162. i88.

— Clewi, 207,

Brerameluc (Bremmeloz), Peter-

man, 171, 199.

Brenner (Bronner, Broeiiner), 152,

180.

— Tuchschercr, 1S5.

— Anna, 161.

Breton (Brecton), 161.

Brisibuel, laquel, 162.

Brisijon, 168, 195.

Broc (Brock), Jaquela de, 2<xj .

Brodard (Brodar), Mamiel, 210,

Broilliel, (Broilies, Bruellies), Johan

de, 160, i86.

— Pierro de, 2 t7.

Brothach, 1S4, 174.

Brugger (Bruger), Hans, 2,t4.

— Ruof, 2^4.

— Uli, 234.

Brilggler (Bringler), Ilendi, 150,

'75-

— Peter, 150, 179,

Bruggmann, Thiebold, 212,

Brillier (Brüller), Hans, 225.

— lieimo, 226.

— Jacki, 225,

— Imer, 226.

— Peter, 225,

Brunet, Willi, 224.

Brttnisholr (Brunholz), Uli, 235.
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BUchsenmeister, ilaDt, aio.

— Mannet, 15t, 176.

Bucliser, aio

— Frau, is-j.

Bachtachelli!i, Cuono, 154, 182.

Bogniet, Dotnp WUlermo, 2i').

— Huguel, 166. ^q'^.

— Nico, 20S, 211, 214.

— Ruof, 2o8.

— Thomas, i6i.

Bula (Bulal), Johan, 200.

Buman, Uli, n8.
Bundtels (Bontela), Nico von, 222.

Buoch, Hana von, 186.

— Heini von, 154, 179.

Bnocber, Feier, 154, 179.

BuoL, Jacob auf dem, 227.

Buolen (Buoler), Pauli, 155, 180.

Buoswil (BuoawUli), Hensli, 216.

— Tschan, 215,

Burer(Buren,Buro,Fur),Hensli, 185.

— Johan, 160. i8s.

— Marmet. 201.

— Feier, 229.

— Feterman, 160, 18s.

— Uli, 229.

Bnigis, Feter, 210.

Barkart, 231.

— Hensli, 228.

- Uli, 228.

Burquinel, Richart, 166, 194.

Burziquar, Johan, ano.

BUschi, Hensli, 215.

Bussarda, Joneta, l88.

Bussy, Johan, 193 .

Bye (Byer, Byo), Dorap, 159, 185.

Cagniard(Canniar)Johan, 172, 200.

t'ampana (Biosset, Jean), 169, 196.

(amusand (Carausan), Perrod, 1 66.

»93-

Cannintran (Carementrant), Johan

216.

— Ottonet, 166, 193.

Carraletta, 167. 192,

CarreL, Johan, 167. 192.

Candionnaz, Ferrisson, 162, 188.
•

Cerellery, aoi.

Cerlie (Erlach), Hensli de,

167, 192.

Chabresa, 165.

Challevariaz, 172.

Chamblot (Chamblo), Johan. 16t,

— Nicola de, 171.

— Ferrod, 168, 193.

Chambrey (Chambrej), Clewi. 122.

— Jaqnet, 200.

— Uli, 162.

Chandossel (Chandosel), Johaa.

172, 200.

Chanterel, Johan, 163.

Chappa, Joneta, 198.

Chapalla, 202.

Chapper, Cuni, 162.

— Nerar, i6i.

Chappotat (Chappeta), Ansei. 171.

199.

— Uirard, 171, 214 .

— Johan, 172, 200.

— Loy, 163, l88.

— Pierre, 206.

— WUlermo, 170, 197.

Chappuisal, Guillanme, 209.

Charbon, Johan, 218.

Charroton, Johan, 164. 190.

— Raybat, 202.

Charvie (Charbie), Nicod, 164. 190,

Chastel (Castro), Annellet de, 184.

— Oomp Nico (de Moral),

59' iSS-

— Jacob de. 159, 184.
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ChaJtteL, Johan, log .

— Willermo, 2to,

CJbastrare^ Peterman, i6o.

Chaucy (Chanczy), Bcrhart^ 1 59, 184.

— Jaqueta, 18a.

— Johan, i6u 187.

— Mai^ereth, 184.

Cheiry (Cherie, Chcrye, Schein,

Sciry), ^o, ili
— Coanod, 172.

— Heinrich, 155, I74.

~ Johan, 18$.

Chenens, Huguet, 204«

rheraUier, Jaquet, 161. i<>6.

— Nicod, 2qi.

ChiefTaud (Chiefaud, (.Miiefaua.

CThieflau), Hensli^ 216.

— Johan, 160, 186.

— Peter, l6l.

— Peterman, 212.

Chinaal, Jaquet de la, 159.

Chinor, Domp Johan, 159, 185.

Chivillies, Johan de, 212,

Cho, Pierre, 217.

Choubo, Domp, 185.

Choubreyaa, Peritson, 212.

Chousattey, 167.

Christan, MUUer, 216.

Christin, Johan, 187.

— Perrin, 217.

Christinaz (Christina), 169, 197,

Chrintinly, i6i, i86.

Cbuwattol (Chuatoz), Johan, 170,

Clcrc (Cler), Hensli, 209.

— Johan, 21g, 216.

— Nicod, 169, I9S -

Colombat, Bemhart, 196.

('olombetta, 162.

Colon, Pierre, 2x7.

<'omte, Paul, 2J1.

Coniam, 172.

Corbieres (Corbera), Loy de, 204«

— Pierre de, 204«

j

Corboz (Corbiu), Perrod, 166, 193.

I

Cordcy (Cordei r, Cordei), Glaodo.

»65, 194-

— Heinti^o, 203.

— Willi, 165, 194.

Connerod |Connoraal),Alice de,2u2

.

Cornet, JohaD, 216.

:
Cornuz, Ansei, 215.

— Antheino, 215.

— Hu);uet. 215.

— Jaquet, 215.

I

— Johan, 213.

I

Corpataux (Corpaslour), Hugo de,

190.

— Marmeta de, 202.

j

Cortaneir, Uldriod de, 215.

Cortoys, Domp Willermo, 209.

Co»andey (CQsander),Humbert,2 Xi.

— Perrod, 168, 195.

Cossonay (Cossonaj, Cussiner),

Marroet. 167, 192.

Cottercl (Cottorel), 1 72.

— Pierre, 168, 195.

Gotting (Cotlin), Johan, 218.

Couchet, Johan, 206.

Croler (Croleir), Borcard, 164 189.

Cuany (Cuanie, Cuanier), Jaquet,

171, 199.

— Perrod, 162, 187.

— Ysabel, 199.

Cudrefin (Cudriffin, Cudreffin)>

Hensli, 209.

— Jacob, 213.

Cufenmneher, Georg, 211.

— Paulus, 209.

Cunin, Glaudo, 162, 187.

— Johan, 170, 122.

Cdntzi, Heintzo, 200.
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Cüntzi Henri, 168, 196.

i'umiUial, Jaquet, 168, 196.

Curtiman, Domp Nico, 187.

— Johan, 161, |87.

Curty (Curtel), Antheini, 191.

— Kuevinax, 191,

— Willi, 169, 197.

C'usiniere, Antel, ai7.

CiuiDorum, Jacki. ara.

Delemoni (Delemon), Johan de,

1 )eaera (deit Sera, Ueiter, Ueiaaera),

Francey 160, 186.

— L’ldry, 167. 191-

Dcasonaz a. Sonnaz.

Dinkelli (Dincli, DiogkiliJ,

— Nicod, 160, i8s.

Doniingettaz, Jaggeta, 168. 195.

Donzel (Donczel), Pierre, i6s. 3uo.

Uorey (Doreir), Fritz. 305,

— Jaqnet, 314.

— Johan, 167, 193.

— Rudolf, 305.

iTom, Andrea, 314.

Domhaller, 156, i8i.

Don, Johan, 171.

Dreil, Nicli, 3 10.

Ihibey (dou Bey). (ilaudo, 169.

Duc (Dux), Jaquet, 17a. 300.

— Johan, 314.

— Pierre de, 160. 186.

Duena, Aonel de, 163.

Dnmoulin (dou Mullin), Mannet,

170, 198.

— Iherre, 172. 199.

Dni>onl a Pont,

ltnprai a Praz.

^h. Grcdi zur, 2i3.

KtckK-ia, Minny. 149.

I

Elpach, Henali, 3lo.

Eman, Uredi, i8a.

Emoula, Domp, 184.

Engliaberg (Englisperg, Endlia-

Georg d’, 206.

— Henali d), 314.

— Jacob d’, 151, 176.

— Petennan ^ 307.

— Wilhelm ^ 176.

Epaach (Epaacben), Bertacbi von.

— Henali von, 137, 182.

Erbetta(Herbetta),Criatin, 168, 193.

Erlach a. Ceiiie.

Eapaniol, Nick, 313.

— Peter, 313.

Eyg, Die von, 1 36.

Fafer, 183.

Falk (Falka, Falckli), ^
— Heino, 233.

— Kuno, 333.

Farisey (Phariiey), Anael, 2t6.

— Eatievent, 173, 199.

— Simonet. 169. 197.

Faucherre (Foncbeyerre), Ulrich,

196.

I

Faulcon, Pierre, 313.

;

Favre, Dietrich, 163, 189.

— Johan, 164. 166, 190, 194.

— Pierre, 163. 189.

Fay, Henri, 308.

Fegcly (Vögnilly, Vögilli, Fogellj).

Clewi, 133.

— Henali, 304.

— Jacob, l6y, 183.

— Johaneta,WilwedetUli,305.

— Rnof, 167, 19a.

Felga. Heintzman, 206 .

1 — Petennan, ao6.

I — Wilhelm, 306.
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Fcilon (Fclung), Johan, i66, IQ3-

Fendringer (Feoringer), Hensli.

UL. » 83 -

Ferenweg, luy, iKi.

Ferwcr (Fcrveir, Fervey), Hans,

206.

— ISerre, 163, i8q.

Fevray, Pierre, 170, 198.

Kilib«rt (Pliilibert^ Filiber), Jaquet,

170,

— Johan, 171, 199.

Filliog, johao, 210, 216.

— Uldri, 215.

Fillippa^ Johan, 191.

Fillistorf (Fülistorf), 156, i8q, 22o,

— Paul von, 234.

Fingerli (Finguerli), Agnellet, 2o2.

— Glaudo, 164, 189«

Fischer (Vischeri), Frena, 206.

JaqueCa, 206.

— Marguereta. 206.

Uli, 213.

Fischei (Fichcl, Filschet), Clewi,

*51, il5 -

— Hensli, Ig2.

Floret, Johan, 210.

Fluck (FIugk\ 165, 191 .

Flliguf, 207.

Flnog, 2IQ.

Fluc^isen, Bemhart, 204.

— Hensli, 204»

— Jacob, 204.

Fogel, IÄ3L

Folgels, Ricbarl, 1 S4*

Foüarre, Pierre, 163, 189-

Folliet, Monsieur Jaquet, 20Q.

Fontaina, Jobnn de la, 192.

Fomer, Lconbart, 166.

—• Kichart, 193.

Forottey (Forochteirc), 165, 191.

Forst, Cunrat im, 175.

— Peter im, 154, 179.

Fotzel, I7Q.

Foucignie, Peternian de, 205.

Frankfurt, Heini von, 150, 174,

— Peler von, 212.

Frarc (Fraru), Jaquet de, i 7o, iq8.

Freidigo, 154.

Freidivillaz (Fredivilla), 172, 2ou.

Frelta (Fresta), Rolet, 165. 190.

Frieser, Jenny, 155.

Frischknecht, 221.

Frossard (Frossar), Uldri, 212.

Fruyo, Cuni, 212.

— Hensli, 216.

— Tschan, 216.

— Uli, 212.

— Witwe, 212.

Furrer (Furer), Hans, 158, i8u.

— Peter, 183, 203.

— Willi, 193.

Fuschi (Fuschy, Fussi), 152, 156,

UL HL ‘ 9»-

Qagniena« 171.

Gagny (Gagnyuur), DompWilleruio.

i6i, 187.

Gatlliart, Antheno, 1 70, 197.

— Pierre, 197.

Galmos, Peter von, 222.

Gambach, Johan, 165, 194.

— Rolet, 165, 190.

(iarmiswil (Garmanswil), Heintz-

man de, 205.

— Uli de, 205.

Garsson (Garezon), Hensli, 202.

— Oltonel. 161, 187.

Gasser, Angela, 213.

Gaula, Johan, 211.

Gauch (Gouch), Hensli, 232.

— Jaqu.. 1^.
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Uaach, Peter,

— R»o<. »35-

Gmy (Gaye, Geil), Johan, i6l. 187.

— Rolet. 163, 187.

Genere (Genevey), Joban. 172'I9S.

- Pierre, i68. igq.

GcBiübesse (Gentüliesce), 162, 187.

Geof^ *. Joij;.

tlepctt, jaaoc 185.

Gerhart, Xiclaoa. 156. i8a.

GeniMiB, 160.

Giger, Hans ^Scherer). 153. 178.

- Hans (PeUaiacher). aoT.

GiUtel, Marmet, aio.

(liatachart (Gitschart) tloreir, 214,

- Moser. 150. 175.

Giron, joban. 107.

Gtaen, Hans, 334-

- Knno. 2|8.

Gnsarre, Vanni, 203.

Gntltrli, 21S,

Gobet (tlobellrV m. 178.

Gosliom. iqS.

GoHiard ( GoTar,Golliar'), lohan.2 1 s.

— Otto, 2 »4.

Witwe des Pierre, ao»,

Goltnagel, MicbeL 134. 180.

Goltschi, Pierre, ata.

Gotscbi (Gotzi, Geui). Ilenali.

50 124;

— Nico, 149. 179-

Göischman (Golzman), Clewi, 224.

— Heinro, 224.

— Hensli, 227.

— Jenni. 224.

— Peter. 224.

Gottrau (Gourouw. Gottroa, Got-

Iroua), Joban. 193.

— Minna, 174.

— Peiro, 152, 177 -

— PetTod. 165. 194-

GdU, Kuno, 226.

Gracias, 157. t83,

Graf (Frau), 152, 177-

— Cuno, 151, 176,

— Peterman, 134, 179.

Grand (Grant), Mannet, 164.

189.

— Pierre, 173, 199.

Gnnges (Grange), Aymonet des,

162. 202.

— Glaudo des. 166, 193.

— Nico des, 215.

— Pierre des, 199.

— Yanni der, 215.

Grangettes. Pierre de. 204.

Gransser, 332,

— Nico, 229.

Greden, Uli, 138. 203,

Grencben. 229.

— Willi ron. 230.

Greins (Grems), Heini, 223,

— Uli, 229-

Grognyn, Pierre, 2 1 3-

Grosaman. Joban. 168, 195.

Gross (Grosso. Gros), der Gerber.

149. 174-

— Hensli, 236.

— Jörg, l8l.

— Peter, 163, 188.

— Willi, 217.

Gmtnan. i68.

I

GrUnenwald (Grilnwalt), Bertscbi

IMi
I
Gmnlzen, Hans s’on, 151. I7b.

Gmodler, Jacob, 1 34.

:
Gruyere (Grnjcty, Grueri), Clara,

I

161, 186.

— Domp Johan. 214.

— Joban, 163, 188.

— Rolet, 167, 192.

Guder, 220.
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Guebar^ Hugonio^ 171. loQ.

— Johan, 171. IQQ.

Goeppaf Pcterman, 206.

Gugger, 193-

Guggler, Richarl, 230.

(tugiemberg (Guglenber. Guglen-

berg). 173.

— Haus, 122.

~ Heusli, 170.

— Willi, 1^.

Gnigniotl (Guygnyor, Gugnyaut),

— (.Frau), 207.

— johau, 166.

— Marmet. 213-

— Hicrre, 201.

G uillaume (G u i lliaume ), doreir, 206.

— Antheino, i68.

— Johan, 165. 191.

iruilliarda, Udriota, 184.

Guillieniin (Guilliomyn) Ic Grand,

167, 1Q2.

— Pierre, 163, 204.

GuiUiehn. Hugo, 217.

— Perisson, 217.

Guilliod (Guilliauz), Antheino, 214.

— Johan, 214.

— Rolet, 214.

Guisolan (Gisolan), Alix, 198.

— Ayinonel, 211.

— Johan, 21 1, 215.

— Nico (Vater) 215.

— — (Sohn) 215.

Gul, Heintz, 187.

Gumy (Gumie), Johan, l6q. 196.

Gnntzli, 182.

(rumel, 204.

— Nicotl, 166, 193.

Gilrtler, Clewi, 166, 190.

Hafen, Uli, 232.

Halbher, 151, 176.

j

Halbsater, Hensli, 134. »1^^-

Hallwil (Allenwil), Peter von, 165,

194.

Hans, .\ngela, 227.

Hardy, Nico, 186.

I

Harfienroacher, Conrad, 161, 185.

' Hasel, Arnold von, l <>4, 179.

Haubein, 155, i8n.

Hauwers^ Aly, 137, 183.

Hayo (Hoayo, Höyo), Johan, 217-

:

— Willi, 21 s.

I
Heid, Hans, 214.

Heimo (Heimen), Hans. 233 .

— Jaqui, 156. 181.

Kuno, 236.

— Peter, 179, 23^ 23^
— Willi, 17Q.

Heinrich, Peter, 180.

Heintzi, Willi, 207. 229.

Heitenried, Nico von, 212.

Heitenwil, Angela von. l S3. 178.

Helbling, Willi, 208,

Helfer (Helffer), i6|^, 1Q4.

Helia, Johaneta, 20Q.

— Nicola, 209.

Helman, Antheino, 134. 176.

Heit, Heinrich, 212.

Hemmcrly (Hemerly, Hemmerlis),

Meister, 163, i8q.

— Clewi, 155. 180.

Henniki (Henniquer), Jacob, 160,

186.

Hergarten, Kichart von. 2o4.

Hermnn, Hensli, 227.

— Kuno, 227»

Hermisberg (Hermansperg),Kichart

von, 208.

— Tschan von, 213.

Hess, Heintzo, 208.

I Hetzerman, 223.

Hildehrand (Hiltbranth 223.
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SigK- (Hjs. ltn>a|.(Fr«aK 20&

— Hrm. aoi. ay
rit Higiw iTo-

— Rm< 2B. 155.

:ki^bcz. Iloancii. itt«. I90.

‘VühMOta (lioCnenm). Kmoo ran.

*37

Ikteeia. I 9 >'

llentli, 310.

llorfD (Morgen^ 226.

— lacki, 2J5,

- Feier, 235.

Homer, Der alte, 218.

— Meo*U, 2J^ 221.

— 1‘eter. 218. 221.

HabcsrBMl. Conrad. 167, 192.

Haber (llnober), 227.

— J“eter, 157. 182.

Ilatnchi. Hensli, IS3. «SS-

Ha( (Hags, Hugi, Hugo, Hngen),

Hanso, 233.

-- ladi, 233-

Nico, 212a

Ono. 222.

I’eter. 222 .

Kadt. 156. 181.

HUP'aaa. 1‘ierre, 169.

(Hagonm), .\liston, 172,

20CV

loban, 161, 186, 2ra»

IVrte, 165, 171. 199.

Hatia, IletQtxniaa, 203.

Haa, IVler *x>n.^
|

Werk »t>n. 234.
|

Ihaer. 178.

IVtap WiUermo, 160.

Heasli. 213. I

He<ai, 218.

JaU Ja)a»'. lohan. 214.
j

Nko, 108

JaaoDet. Domp, 187.

Jaacdi, Meuter, 138.

JaqueriDTn, 215

Jaijao, Jaquet, 217.

Jeckli (J«8*i)r Hensli. 178.

Jeneireisa (Geneveisa), Marguereia,

155, 200.

Ingnia. Schneider, 212.

Jognye. Wilsre des Pierre, 198.

Johannin. (Johannier, Jaennie), Ja-

I qnel. 172, 159,

j

— Pierre, 160.

Joly, Joban, 203.

Jordan (Yordan), Peter, 31 1.

I

Jordilli (Vordilli), HensU, 213.

!
— Pierre, 188.

J

Jordu (Vordis), 135, 2oI.

[
Jörg (JorgenJorgo,Jorgui,Georgey,

HeinttUi, 162. 187. 208.

— Hugo, 151, 17h.

— Joban, 213.

— Rolet. 164, 189.
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Tadis (Tachy, Ta-schy). Anny.

lAa, lSS.

— Meino, 227 -

— Ileinti’.o, 227-

U'anu, Hans von, 154, 1 7Q.

Tantzi, 227.

Tasberg (Taspurg), Hensli von, 230.

Tavemey (Taverpeir),Cbristan, 204.

Taxon (Tasson), 164. i8q .

Techlermann(Tucliterman),Uli, 1 50.

— Ulman, 156, i&l.

— Willi, 156, 181.

I'ecko, Johan, 212.

Tcgenscher (Degensdier, Tegeus-

ser), Hans, »51, t ^7, 176.

— Werli, 158, 183.

I'eiilina. 165, Iql ,

j

Teippilli (Tripelli), 150. 174 '

I Thiebolt, 151, 180.

j

Tierstein, 152, 177

I

Tietschi. Hensli, 156. ihi

.

I

Tilliuer, 2iq.

I

— Rnof, 218 .

Tissot, Gilliquin, 2ul-

Toggenburg,

Torer. Hensli, iq4 .

Jacki, 155, 181.

Tornarre, Jaquel, 163, l8q .

Tossy (Tossi, Tossi8),Hans, ISo. 125 -

— Uli, 207.

Totquet, Pierre, igg.

Ton, Glaado dou, 169, 197.

Toulay (Oulay), Domp, i6i. i86.

Tragsler, Hensli, 223

— l'eler, 223

Treyer (Frau), 152.

Gredi, Ij4

Preyvaux (Trevauld, Prevaulx, Trc-

vaul), Alix, 163» 189 .

— Johan, 208.

Pierre, 209 -

Tribolet, Hensli. 163, iXK.

Trinkwin, 229.

I Trit, Richairt dou. 210.

Trogrera (Tragcrra), 151, 176.

Trompetta, Pierro, 163, 188.

Truffietta, Johanetta, 168, 196.

Tritmpeler (TrUmpcrlcr), Der alte,

i

— Bari, 229

' Tscho, Pierre, 156.

. Tüaulde, Guilliennetta, 186.

Tuchseberer (Tuochseberer). Jacki.

>50, «75.

Tudinger, Jacki, 228.

XUmly, 2o8.

Tüoteler, 229.

riirenl>erg, Hans, 205.
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TÜring, Heintz, iga. lÄi.

Tuu«l. 2^a .

rülzenberg. Chrisian von« 2u8.

Ulderächi, 220.

Uldrittf« Aymonet, 168, 198 .

ndrigoa^ jaquel, 204 -

— Uldri, 216.

l’Ui, Marmet. 21I. Zi 7 >

— IMerre, 213.

L'lm, Ulrich von, 1 ^2.

UImcr, Conrat, 206.

— llaiui. 212.

Ulrich^ Hensli, 222.

Ulscbis, Clewi, 216.

Willi, 216.

Umbescheiden (l^mb&clieidcu« l'm>

beschcider), Elsi, 149, 179.

>> Kichart. 150.

— Willi, IJIX.

Umbrechtsried. Hensli von, 227.

Umspret. CünUi, 2oi.

Uneyteta, Uldrieta, 202.

Unolfel. Frcna, 201

Vallangiu (V*alendi«^ Valadis, Vau-

longio), Domp IMerre de, 159«

-- Wilhelm de, 150, 175,

Valliego/(Walligu/)Johan, 166,193-

Varney (Waruey), Johan, 160, 18s

Vel, Johan de, 210.

Vendey (Vendeir), Dump Johan,

15a, il4 -

Verbaz, Annellet, 189.

Verliggis, Thomi, 150.

Verrey (Verreir), Johan, 168, 196.

Vetterling(Feiterliag). UH, 160,186.

Villaret, Marmel, 172.

Villars (Villar), Domp l^icrre, 186.

— Johannod, 201.

— l’ierre de, 194.

VtUanel, Hans de, 21a.

ViUye (Vilüoda, Williodm), Witwe

des Johan, 163, 189, 2lo.

Visinaot (Viainan), Fierre du. 165.

Vogili s. Fegely.

Vogl, Augusiin. 213.

Vidand (Volan), Jaquet, 170, 197

— Johan, 170.

— Ferrod, 171, 198 .

— Witwe des Uldri. 199 .

Vonlanthen, vide Lanten.

Wadens, Fierre, 21H .

Walcher, 179.

— Hensli, 210.

Waldis. Anderly, 221.

Waldshut(W^a)tzbuot),Hansvou.i77,

Walen, llcrman, 151, 175.

Walli.ser, Antheino, 212.

— Peter, 207.

— Petennan, 207 .

Walter (Walther). 184, 222 .

— Heinxili, 223.

— Hensli, 223 .

Wannenmacher, 153, 178,

W'anncr (Waner), Jacob. 155, 179.

— Peter. 222.

Warquerel (Warquerrc), 1 72, 199,

Waserstorcli, 182.

W’at, Uli im. 232, 235.

Weber, Claus, 228 .

— Clewi, 233.

— Cunrat, 233.

— Ciinlri, 235.

— Heiutz, 186, 210, 220. 233.

- Hensli, 231^ 233.

— Lienhart, 228 .

Marc, 207.

Nicli, 218.

— Otto, 224-
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W eber. Uli, 2^^ 2^5.

— Willi, 174^ 2ü
Weberman. Hensli, 22^.

Wehrly (Werly, Vemlis, Werlis,

Werler), Clewi, 153. 182 . !

— Gredi, »37. 183.

— Hensli, ^ ^
— Jacub, 136.

Werro (Werren), 220.

— J'cki, 153, ijj.

— Marmet. 20.^ .

— — de Courtaroan^ 20% .

— Willi, 206.

— Witwe des t’li, 2o4 -

Wersamen, Peter^ 154.

Wcrwen, Uli von, 175.
,

Wibcr (Wiperc). France, 2 i 7 -

— jolian, 156, 160, LÄI.

— Nicli. 217.

- Teter, 215.

Wider, Hans, 207.

Widerburst, I7 q.

Wien (Wienna, Wiena). Johannis

de. i6;^, i8q.

Wiewasser, 151, 176

Wifflisburg, s. Avenches.

Wiks (Wigs), Hensli, 154, 1 78 .

Wiler, Ulrich, 152, 177.

— Witwe dfia jacki, 217.

Willeben (Wollip), 150, 1 74.

Wilmis, Hans, 20Q .

Wimisser (Wimyser), 153, 1 78 .

W’inckicr (Winchler), Hensli, 2iq.

236.

— Jenny, 221.

— Feter, 221 .

- Uli, 22q.

Winhart, Peter, 233 .

Winterlingen, Peter von. 230.

Wippingcn (Wippens), Roict, 2oö,

— Rndol: von, 1 34 1 7q

Wipprccht, Peter, 207.

Wiss(W'i8,Wisz), Stephan. 163,

Wissbrot, CUntzi. 158.

— Gisa, 183.

! Wolf, ^ 22Äa

— Freua, 177 .

— Heini. 156, 181 .

— Heinirman, 212 .

— Hensli, 206

— Joiian, 151.

Marti, 214 -

— Ruof, 21 j

— Willi, 228.

Wollis. Nicli, 14g.

Woutiery, Anguinesi, 21

S

-

,
Wullen. Betscha, 236.

— Heini, 232.

— Uli, 232 .

Wurschy, Heintzmau, 213 .

Wurstly, Hugi. 208.

Yanny (Joiinin), Pierre. I 7 i, 196.

VcQuilly, Marmet. 207.

Yffler, 161.

Yosais, Clewi, 207 -

Hensli, 207

Zencker, (Zengker, Zeugen), Pel«*r.

156, 182 .

Zer, Hugo, 231 .

Zerlindcu, Loy, 175.

Ziegler, (Frau), 180.

Zierrie, Cuano, 200.

Zimmermau. Hensli. 156. i8i

,

— Peter, 156, !8 i, 192.

Zohnger(Zovinger), Cuni, 149,

1

74 .

— Peter, 150, 174.

Zulettaz, Annellet. i88.

Zosso (Chüsso), 157, 182.

— Burckli, 231

— Hans. 22 n .
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y,oiio, HeinU, 225.

— Hendi, 207.

— Jacki, 231.

— Richart, 22S-

Zuber, 235.

— Heinlzo, 229.

Znrkin<1en(ZenKinden).Hend1,228.

Feier, 209, 227

— Willi, 2^.
Zweig (Zweyg), Hans, 184.

Zwibrotli, Hensli, 229

Zwinger, Julian, 164, 190.

Berichtigung.

S. 27. .1. Zeile von unten. Der Satz soll lauten; „In

dem Spitalpanner giebt es relativ weniger Steuerpflichtige

als im Aupanner, welches eben die geringste Kinderzahl

aufweist.“

Digiiized by Google



Digitized by Google



6tbltograpljie für bas 3a|)r 1899

;ufammcni)cft(Ht bon &. ^olber.

Albnm du Collngo St. Michel. Fribourg. 1899. 49 p. 4’.

Ami du peuple agricole. VII. 1899. fol.

Archives de 1» Societe d'histoire du canton de Fribourg. VI
3“” livriison. p, 397-53S. Fribourg 1399.

Artisan, I', organe profesüioDnel illustr6 de la Suisse romande. VIII

1899. 4’.

SScct/ ;5(' pratti)(^-fojinIc Siirfud in uom 3. biS 7. Cf-

tober, 1898, iDIonot^fc^rift für ^riftl. 2o,iiaI«iHetorm 1899).

— bic 'Jtrbcitcrfragc ober bic 'AUittelflanb^frage bie fojiale Sragc.

(ebba 1899).

IBrritbt über bic ©cnernl-iöcrfaiiunliing beö fatfjoHfc^cn SBcrcinä

jum Sc^u^e junger 3Jiübd)en im Jreiburg. 1899,

44 p. 8”.

Rerthier, J.-J. Saint Jean-Baptiste räprimandant Ilörode. Dbcollation

de Saint Jean-Baptiste. Le martyre de l’apötre S. Jean. Bap-

tbme N. S. Jösus-Cbrist. (Fiibonrg artistique 1899).

— Machiavelli ü Fribourg. (R. histor. vaudoise 1899).

— Conjecture sur un söjour de Dante äi Lausanne. (R. bistor. van-

doise 1899).

Bise, E. La division bipartite des inlractions et les contraventions de

Police dans le projet de Code pbnal fbddral. Discours prononcd

ä I’occasion de l'inauguration des cours universitaires de Tann^e

1899-1900. Fribourg (Suisse), 34 p. 8°.

— Nicessitö pour les jeunes gens de faire leurs öludes dans

une üniversitb catbolique. (R. de la Suisse cath. 1899).

»lum«nR(in, ®3ic jur 3eit ber .Oeloctif ber 'L^fr. S. 33i&iuä

in ®lurten betjanbclf loorbeit ift. i ISircbenblntt für bic reform.

«c^roeij 1898 1.

Broillct, Fr. La maison des Arses, ä Charmey. Maison de Statthalter

it Bellegarde. (Fribourg artistique 1899).
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Rninhes, J. L’homme et la terre cultiv^e. Bilan d'an si&cle (Ralle-

tin de la Sociötö neachäteloise de Göügrapbie 1899). Tirfge ä

part. Neuchätel, 190Ü. p. 8°.

— Les grands travaax en exöcation daos la valläe da Kil. (Annales

de göographie 1899.)

— De Tattitade intellectaelle et sociale des cathnliqaes vis h vis

des non-catholiqaes. (La Quinzaine 1899). Tirage k part Paris

(1899). 19 p. 8’.

fC. 2)ic ©c^tocij. C®ie fot^olifc^e ^rc^c un?ercr .Sfit, II.

«b.) Scp. «bi. öerltn 1899. 48 p. 4*.

— aWonatrofcn bcä fc^tociicrifc^en ©tubenten-18crcin4. Xeutii^er

Seil, aicbigirt Don — . 1899. 640 p. 8".

Xtuombergrr, 9* IBeböIferungS' unb ^IcrmögenOftatiftit in ber ©tabt

unb Sonbfe^aft greiburg (im Ucc^tlonb) um bie SWitte bei lö.

vüa^r^unbert# (^eitfe^rift für fc^mcii. ©tatiftif 1899). 2ep. «uSg.

((?reib. ftaatäroiffcnfc^aftl. Qnauguralbiffertationl 23em ÜXW.

147 p. 8‘.

— Deplacement religienx et national dans la popnlation snisse,

specialement dans celle da canton de Friboarg. (Statistiqne

popnlaire I). Friboarg 1899. 37 p. 16”.

Vabanne«, iS- SStofter ®ifenti4 öom «uegong b«4 9ßittefalter4

bie ium $obc bce «btee K^riftion »on Softclberg 1584. (©tu-

bien u. älJitt^eilungcn aue bem ^enebictincr- unb bem Sifterci-

enfer-Otben. S8b. 18-20). f^reib. pp. ®iff. Srünn. 1899. 108

p. 8".

Compte rendu du qaatribme congrbs scientifiqae international des

catboliqaes tenu & Friboarg (Suisse) du 16 au 20 aoüt 1897.

Fribourg. 1898. 11 vols.

Introduction. 250 p. 8*.

Premibre section. Sciences religieuses 436 p. 8°.

Denxibme section. Sciences exegotigues, 356 p. 8°.

Troisibme section. Sciences pbilologiques. 719 p 8°.

Quatribme section. Sciences juridiques, economiqnes et sociales.

404 p 8'.

Cinquibme section. Sciences bistoriques 468 p. 8".

Sixibme section. Sciences pbiiosopbiqnes. 27.5 p. 8*.

Septibme section. Sciences matbbmatiques, pbysiques, et natu-

relles. 232 p. 8°.

HuitUime section. Sciences biologiques et mddicales. 88 p. 8*.

Nenvibme section. Sciences anthropologiques. 176 p. 8".

Dixibme section. Artchrbtien, arcb^ologie, epigrapbie. 210 p. 8".
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Daucourt, E. Notices sar les Coll6ges catholiqnes de la Saisse

(Fribourg). (R. de la Suisse cath. 1899).

De la Kire, Th. Les idöes religieuses de Gladstone. (R. de la Saisse

catli. 1899).

— Des caratäres g^näraux de la littärature italienne. Le(;on d’ou-

verture. Fribourg, 1899. 32 p. 8”.

Uellion, A. Dictionnaire historique et statistique des paroisses catho-

liques du cantoD de P’ribourg. X“* vol. Fribourg 1899. 309 p. ö".

Dtesbach, M., de. La fortaine de Lessoc. Le cbüteau de Bulle. La

TourdeTrönie. Ex-libris fribourgeois. (Fribourg artistique 1899).

— Les ffites du mariage de Philippe d’Estavayer. (Eirennes fribonr-

geoises 1900).

— Quelques notes relatives aux 6v6nements de 176Ö (Gaudot).

(.\Ius6e neucbälelois 1898).

— Rapport annuel de la Sodötö fribourgeoise des Amis des Beaux-

Arts. Fribourg 1899. 24 p. 16'.

Sfmann, S». Xie ©loden ber Stabt ^reiburq. (Freiburger @c-

fcbidit^blätter V). Sep. \*lu^g. Stroßburg HKXl 208 p. 8". nnb

34 Tafeln.

— Les cloches de Saint-Nicolas. (Fribourg artistique 1899).

Elsseiva, L. Bulletin salbsien. Rddigb par — . Fribourg 1899. 16'.

Btrennes, nouvelles, fribourgeoises pour 19(X). 34"' ann6e. Fribourg

1899. 134 p. 8°.

Btrennes poctiques, de Fribourg. Premiöre ann6e. Fribourg 1900.

140 p. 8*.

Felder, H. L' ätat primitif des ätudes daiis l’Ordre franciscain. (Etudes

franciscaines 1899).

3frtf<h«tin, SIB. Tue Scbulroefcn oon Slhirten toäbrcnb ber 60 leß»

ten 3at)re. 9Jlurten 1898. 28 p. 8» unb 9 Tabellen.

Fleury, P. B. Statistique monastique. (H. de la Saisse catb, 1899).

Tirage ä part. Fribourg 1899 170 p 8*.

Fribourg artistique ä travers les hges. 1899. Fribourg. 4 fase. fol.

Fribourg. Voyages pittoresques dans le canton Fribourg. 1898.

76 p. 16'.

(luucliat, L. Etüde sur le Ranz des vaches fribourgeois. iTBiffenfdiaft'

ltdie iBeilnge jum 'Brograinm ber 3ioc^er Sfantonöft^ule). 8>'7icb.

1899. 47 p. 4".

Qenoud, J. Semaine catbolique. Rbdigbe par — . Fribourg. 1899.

624 p. 8".
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Oenoub, Ä. IBIötter für ben unb getoerbl. ®cruf#unter*

ric^t. Revae suisse de renseigDement professionnel. Bedig^e

avec 0. Pupikofer par — . V™'' aunäe 1898. — VI"* annde. 1899.

8”.

— Enseignement des trataax tnanaels. (Balletin p6dagogiqoe 1899).

Girard, R., de. Snr renseigoement de la göograpbie dans les Colleges.

(Balletin de la Sociötd neachäteloise de gdograpbie 1899).

Giraud, V. Pascal, l’bomme, l’oeuvre, l’inflaence. 2" ddilion. Paris.

1899. 252 p. 8".

— Pascal, l’bomme, rccavre, rinflaence. Suite et fin. (Revae de la

Baisse catb. 1899).

— Taine et le pessimisme. (R. de la Saisse catb. 1899).

— ContributioD k ane bibliograpbie des oeuvres de Renan. (Revae

d'bistoire littdraire de la France 1899).

— Les iddes religieuses et morales de Montaigne. (Revues des

conrs et confdrences 1899).

— Cbäteaabriand et les Mdmoires d’Oatre-Tombe. (Revue des Deax-

Mondes. 1899. 1. 152).

— Snr deax lettres inddites de Boissonade et de Lamennais k

Chkteaabriand. (Revae d’bistoire littdraire de la France 1898).

— La Philosophie de M. Taine. (Annales de pbilosopbie cbrdtienne

1898 et 1899).

Gremaud, A. Le pont de Broc. (Fribourg artistiqne 1899).

(Btitnmc, 3)Ietrifc^'früif(be (Smcnbationen jum S3u(^e ^»iob.

Ouartaljt^rift 1899).

— 9?oc^mald jur fqrifdjcn SBetonungd* unb ißerdleb«. (3- ber bcut-

fc^en morgcnlünbiftben ©efcllfdiaft 1899).

— Sttopbenatltfle 9Ib)(bnttte im Ecclesiasticas (Drientalüt^ed Site-

raturblatt 1899).

Gross, E. Nos associations agricoles. Etüde d’dconomie et de Idgis-

lation rnrales. (Rapport snr l’activitd de la Station laitidre X).

^ättrnfdioillrr, ^unbcrbanbet unb ^anbecgemecbe in ber tneftli'

(i^en Stbroeij unter bcfonberer Scrürfficbtigung bed Sl'antDnä

grciburg. (Schriften bed ®ereind für Sojinlpolitif, 51b. 83). 5reib.

für. ®iff. Seipjig. 1899. 97 p 8*.

^aiitttmann, 9' @efchichte ber ^eoelaerer ^ruberfchuft. 53onn. 1899.

79 p. 8».

^trr 99tbon unb bie Uniberfitüt f^reiburg in ber Schmeij. 9teplif

ber aud bem SBerbanbe ber Unibcrfität audgefchiebenen reichd-

beutfchen '^lofrifdwnr SHünchen. 1899. 132 p. 8*.

A
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^olbtr, .W. ®in Iroftat be^ '^ropflc^ '!^<eter ©(^ineuloltj (t 1597) in

J^rciburg über bo« SPcrbältniß üon ®ircl)e unb Staat. (Slrcbio

für fatftot. Sirc^cnrecbt 1899 unb UKW), ©cp. 91b,v 48 p. 8".

— 1)a4 9-'atvouat4re(^t ber ©cmcinbe unb be4 State« oon greiburg

unb ba« Slollcgiatftift 2t. SJitlau« im XVI. gaf)r^unbert. (fta-

tI)ol. ©cbmcijerblnttcr 1899).

— Les coDstitutions synodales du diocbse de Lansanne de 1599.

Tirage ii pari. Fribourg 1.S99. 25 p. 8”.

— Notice historique sur quelques confrbries et congrbgations du

canlon de Fribourg. (Seouiae catliolique 1899). Tirage tt part-

Fribourg. 1900. 23 p. 8”.

— Heber ba« grciburgcr ©tubentenfeben im XVIII. unb in ber

crftcn ^iilftc bc« XIX. gabrf)unbcrt«. (iDtonatrofen 1899).

— grciburgcr llniocrfität«ftbriften. (gabreduer.^cit^ni^ ber fcbroci^cr.

llnipcrfität«f(briiten p. 22'27). ißafel. 1899.

— 'üibliograpbic für ba« :gabr 1897-98. (grciburger Ö)ef(bi(bt«-

blättcr V.)

Horner, R. Bulletin pödagogique. Redigö par — . XXVIII* vol

Fribourg 1899. 288+32+20 p. 8*.

— La langue maternelle au Collbge. (Bulletin pbdagogique 1899).

— L’enseignement du catbchisme. (Ecole primaire 1899). Tirage ä

part. Sion (1899). 42 p. 8°.

Kallenbach, J. Mickicwicz ü i.ausanne. (R. de la Snisse catb. 1899).

— Le centenaire d’Ädam Mickiewicz. Compte rendn du comitb.

Paris. 1899. 43 p. 8*.

Jaccoud, J. B. Principes d’esthätiqne. (R. de la Suisse catbol. 1899).

— Revue de la Suisse catholiqne. Redigöe par — . XXX. 768 p. 8".

Kirsch, J. P. Le cimetibre benrgonde de Fbtigny. (Arcbives de la

Socibtö d’bistoire du canton de Fribourg. VI
)
Tirage ä part.

l•ribou^g. 1899. 60 p. 8° et 4 planches.

— Objets Bürgendes du cimetiere de Kbtigny. Boucles de ceinturon

bürgendes. (Fribourg artistique 1899).

dtleifer- JJi- liauifiu«ftimmcii, gabrgaug 1899. ^icrau«g. uon —

.

grciburg. 1899. 8”.

Aof<b(miiabr<£9«fonif(L IS* »• Heber bie iöcrcinbcitlitbung bc«

fcbroeijcrifcbcn 'L'riöatrecbt«. ('Htonat«ftbrift für bie cbriftl. ©ojinl-

Sicform 1899). ©cpnrat. !8afet. 1899. 44 p. 8'.

leampevt, U. Ta« ©lodengclnute ber fat^. SHrdjen unb bie „fd)icfli-

cf)c“ ISiuilbeftattung nadj ftbmeiücrifcbem i8unbe«rctbt. (9Irtbio

für fatbol. Äircbcnre^t 1899).
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firn), W. 'Eie gcifte^franfen SBcrbrec^er tm Strafoerfa^rcn unb 3ttaf*

ooHjugc. SRit einem Ülnbang; lieber bie '.yereinbeitlicbung be#

Strafrechte in ber Schmei). (Slerhonblungen bes Schmeijer.

Quriftenoereine 1K99). Sep. 9lb). ®afe(. 1899. 84 p. 8”.

fiir«frr, ®. lieber bie Berechtigung ber antiinciniftifchen Jen>

beugen innerhalb ber ftaatlichen ©efelllchaft. f^reiburg. uh'f

Sreiburg (Schmei)). 1899. 125 p. 8".

9Ptäb<^rnf<^u$tirr>iinb, ber internationale fatholifche. .f>erauög. oom

Bureau bee Berbanbee ,^u ("^reiburg i. b. Sd)luei,v Sreiburg i. Br.

1899. 12 p. 32”.

Mandoiinet, P. Siger de Brabant et raverroisme latin au XIII“

sifeele. Etade critique et docuraents inödits. (Collectanea fri-

bnrgensia fase.VIII.) Fribourg (Soisse). 1899. CCCXXX+127 p.4‘.

Siger de Brabant, averroiste. (Revue thomiste 1899).

— Jean Tetzel et sa prädication des indulgences. (Revae thomiste

1899.)

SRard^ot '), y. ©rnmmatif. « Fisient • et « perraessient » du

« Jonas ». (^citfehrift für roman. Bhi*oI 1899).

— 9l*ortgefchid)te. 9l.fr. gagnon, wagnon.
(3 . für roman.

Bhilologie 1899).

Vtrmmingrr, SC. $ie U)irtfd)nftfithen 9lnfid)ten ber Bvophflf*

alten Bunbe-?. (SRonatSfehrift für chriftl. Sosial-llleform I899i.

Michaut, G. Le g^oie latin. La race, le milieu, le moment, les genres.

Paris. 1899. 376 p. 8”.

— .Sur la < Phfedre > de Racine. (R. de la Suisse cath. 1899).

— La rhötorique de Balzac. (R. de la Suisse cath. 1899).

Montc'nach, G. de. L’aetion catbolique dans la socidtb moderne. (R

de la Suisse cath 1899). Tirage ä pari. Fribourg. 1899. 24 p. 8”-

— Introduction. (Fribourg artistiqne 1899),

— Les unions chrätienues de jeunes gens, leur action sociale et lenr

Organisation. Fribourg. 18J9. 23 p. 8".

Montenach M”' G. de. OEuvre catbolique internationale pour la pro-

tection de la jeune fille Rapport sur la nöcessitö de la propa-

gation de l'tEuvre en Suisse et sur les raoyens ü cmployer ü cette

fin. Fribourg, 1899. 13 p. 8”.

— l es Oeuvres catholiques et la traite des blancbes. Rapport. Fri-

bourg (1899). 8 p. 4*.

') Jluä Ser)cl)cit fiiib in ber oorjäbrigcn Bibliographie bie mit P. M.

gejeiehneten «Melange?«» (Slomouio, 1897 it. 1898) oben genonntem Beifofiet

jiigcfthricbeii loorbcu.
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ßf«r, ©cfc^gebung unb fiiterotur ber St^weij int

(Qa^rbut^ ber internationalen Sßereinigung IV. 1898).

9aulu«. 91. (Sonrab 2:rcger, ein Sluguftiner beä 18.

(Sat^olif. 1899).

Prado, N. dcl. De veritate fundamentali pbilosopbiae cbristianae.

Frib. Helv. 117 p. 8*.

Pahud, Fr. Äncienne croix processionnelle de l’äglise de Romont.

Antel de ranuienne dglise de la Tonr de Tröme. (Fribonrg artis-

tique 1899).

Quartenoud, J. Monatrosen. Partie fran(;aise. Rddigde par — . XLIII.

1899. 640 p. 8*.

Raemy, Ch. do. Scbinner et Supersaxo. (Revne bistor. vaudoise 1899).

Tirage ä part. Lansanne 1899. 58 p. 8°.

— Un problbme bistoriqne. (R. bistor. vandoise 1899).

— $ie luo^ltbötigen 'Jlnftalten ber Stobt unb be« Äantonä greiburg.

(9Jeuja^rablatt ber |>i[fägefenft^aft in Bürit^-

1899. 29 p. 4*.

— Notes snr Alger. Sonvenirs et impressions de voyage, avec une

pr^face par M. l’abbb C. de Rtemy. Fribonrg. 1899.

— L’Afriqne, d’aprbs les explorations modernes. Fribourg. 1898.

Rapport, trente-quatribme, de l'association catboliqne des missions in-

t^rienres en S'uisse. Tradnit de l'alleinand. Fribonrg 1898. 72 p. 8*

Reichten, Fr. Notice snr Cbarmey. (K. de la Snisse catb. 1899).

— La reine Agnös de llongrie et les Fribonrgeois. (Etrennes fri-

bourgeoises 1900).

Rose, y. Etndes 6vang61iqnes. (Revue bibliqne 1899).

Stuhlonb. (S. Ofi ilie $Irbeiterfrage ober bie 9J2itteIftanb4frage bie

foiiole (^rage? (3I?onot^fc^rift für c^riftl. Sojinl-Weform 1899).

— Xad ©runbpfanbret^t. (10eiloge bea ®erid)teä be4 fd)tt)e4erifc^en

löauernbunbed) 1899.

9tp$, Ql. Seö He^rer4 licbfte Ratnloge. (Sd)loeij. ebangel. Sc^utblatt

1899).

Schalter, R. de. Un lit ancien. (Fribourg artistiqne 1899).

Schlinker, R. Une nonvelle critiqne des dix cat^gories d’Aristote.

(Revue tbomiste 1899).

— L’averro'isme latin au XIII‘ sibcle. (Revue tbomiste 1899).

Schneuwly, J. Le R. P. Apollinaire Dellion, capucin. (Etrennes 1900).

Schnürer G. L’origine dello stato della chiesa. Versione dal tedesco

pel A. Mercati. Siena. 1899. 162 p. 8’.

— ©iftorifc^eä ber @örrc4-@c(enfc^aft. |)eraudg. mit SSeiß,

')ioftor u. f. tu. SKünc^cn. 1899. 921 p. 8°.
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Scborro, A. Le Silloo romand. Jonrnal agricole illaströ. I** annee.

Estavayer. 1898-99.

Stadelmano, J. Catalogae de la ßibliotböqae des ätadiaDts. College

St. Michel. Friboarg. 1899 90 p. 8‘.

Smessi, Ch. Le < gros Bonlevard • ä Fribourg. Tour Jaqnemar des

Places. (Fribourg artistique 1899).

Techtermann, M. de. Croix de procession. La fontaine da Saovage.

(Fribourg artistique 1899).

Thurler, L. Quelques jours ä Paramaribo. (Etrennes friboarg. l*.HXi).

Veyey, K. de. L’activitö de la Station laitifcre de Fribourg en 1897.

X™’ annäe. Fribourg 1898. 80 p. 8°.

Vigna, L. Sant' Anselmo filosofo. greib. pb'l Milano. 1899.

131 p. 8*.

Villard, E. Les travanx manuels ä l'Exposition de Genbve. (Hulletin

p6dagogique 1899).

IBogelfang, SW. n. SWonntSfcbrift für cbriftli^c Sojial-SIcfonn.

gu^rgang 1899. ®afel. 1899. 575 p. 8".

— Slrbeitcrfcbuö. (SWonotiäfdjrift für d)riftlid)c 3ojial*fRctonn I899i.

— flcinen Sanbinaniie^ in Slelgien. (®icf. 3c«Hd)rift

1899).

— T!cr groje 9)fcinung?fantpf in her bcutfcbm Soiinlbcniofrotic.

(T>iefelbc 1899).

— aiücfblid auf bie fojiolc unb loirtfcboftlicbc ©efcbicble 'LJcncbig*.

(®iefclbe 3fttfcbrift 1899).

SBri#, <f. SW. üebensUneiäbcit in bcr 2nfd)C. 7. Ülufl. grcib. i. Sfr.

1899. XVIII u. 504 p. 12".

— 9lm Gnbe bcg ^n^l'^bunbcrts». (Tbcol-proft. Cnartaifcbrift 1899).

— ©(bniöc^c bcr jlntljolifcn. (^bcot-pioft. Cuartalfcbrift 1899).

Zemp, J. Porte du monastbre de Hauterive. (I rib. artistique 1899).

394)a> 9C. 9Ied)t bc^ Öltcftcn bcutfcben ißcrgbaues bi4 im 13.

gabrbunbcrt. Gine ©tubic auä bcr bcutfd;cn SlctblS unb SBirtb-

f^aftegcfcbitbtc. iBcrIin 1899. 172 p. 8".

— Gin oltc« fojialcä Slrbcitcrrccbt ®cutfcb(anb«. (3)rutfrfic SBortc.

1899; Qeitfcbrift für IBcrgrctbt 1900).
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Slud) bicfcS :3a()r l)afte fic^ ber 3,'ercin einer ruljitjen SiJeiter*

entmictelung ju erfreuen, iDJitgliebcrbcftanb ift ein ^(bgang

non 22 Witgliebern jn uerjeidjncn, iuiü;renb 32 neu eingetreten

finb, fo bnß inögefamt eine 10 bleibt. Süljrenb

bie Innfdperbinbnngen im ^Jnlnnbe gleid) geblieben finb, ^aben

jwei neue @efellfd;aften be^ Stnslanbe«* ben ©djriftenanötnufd) mit

nnä eröffnet, fo bnß ber regelmäßige ?luStanfd) fid) iiuf 51 @e-

fellfcßnften beä 3^n» unb WuSlnnbeS erftreeft.

Da bie @efd)äftclaft bnrd) bnä ?lnmnd)fen ber iDlitglieberjal)!

nnb ber Dnnfdjuerbinbungen in ben menigen ^aßren feit ©riinbnng

beä i'ereind nidjt nnerljeblid; gemad)fen mar nnb ber SBoljn»

ort bc3 «Slaffierö für bie (Sfpebition ber @efd)id;t«blätter nidjt

bequem gelegen mar, fo faiib ber 23orftanb für angemeffen, ben

iiaffier oon ber CSjuebitien b r ä« cntlaften unb biefe

ber Ükrlegerin ber ®efd;id)tsblätter, UniocrfitiitSbud)l)onblnng S.

2,'citl) in fjreibnrg, ju übermeifen. 2Benn auä biefet iDlaßregel

and) einige SDi'cßrauolngen ermadjfen, fo bürfte bnss S3nbget bobntd)

immerhin feine nnoerßältniömäßige Selaftnng erfahren. Der 35er»

fanb nn bie iBfitglieber, bie ?lbliefcrnng ber Danfd;efemplarc nnb

ber bndjßänblctifcßc 35ertrieb ber ©cfcßidjtdblätler finb fomit in

einer .^anb ocreinigt nnb jmar am 3l'ol)norlc beö ^räfibenten

nnb ber Drncterei, mad nad; mandjer .pinfießt nidjt 311 unter»

fdjäpenbe 35ortciIe bietet. Dnrdj biefe (Sntlaftnng mar eä aueß

möglid) gemorben, ben biößerigen Jäaffier, pm. perrn '.ßfarrer

pclfcr, ber mit tllucffidjt auf bie ftets madjfeube i?aft feine« ?lmteä,

baffelbe nicberlcgcn molltc, bem 31mtc mie bem 35orftnnbe 311 er»

Ijaltcn.

Die :3“lFf®re(^nnng fdjließt pro 31. De3ember 1898 mit

einem Uebcrfdjuß oon 8 gr. 15, bem jebodj nod) circa 700 fjr.

Sdjulbcn gegenüberfteljen, bie burdj bie Drueffoften unb bie fünft«

lerifcße 3(u«ftattung oon ^laßrgnng V bet ©efdjidjtsblnttcr bebingt

ronrben.

Der 35orftanb erlebigte bic laufenben ©efdjäfte in ben üb»

Digitized by Google



— U'»)S —

lidjcn jiüci Si^uiiacn im Äpril in unb 3, 'JJoucmbcr

in aOiurten.

Die allgemeine orbentIid)c fanb am

Jefte Gl)rifti ^immeljabvt, ben 19. 'Diai, in ber ^faneipinte ju

Jllter^iupl ftatt bei einer Seteilignng non c. 40 DJitgliebeni unb

@ä)ten. ^ert Dr. 5«rb. Suomberger t)ielt babei einen biircb

grapl)ifd)e Dnritellungen nnb labellen nufä miitiamfte unterftüpten

4<ortrag über bie ältefte il’oltf^äljlung i'oii greiburg au4 bem

3al)re 1445, bie iiltefte, bie mir über^iipt in Guropa tennen.

Gä bürfte überflniilg )ein, mct)r baoon ju fagen, ba ber gleiche

©egenftanb oom 35ortragenben in biefem $efte ausführlich be=

Ijanbelt ift. ^Reichen Seifall lohnte ben Sebner.

Die orbentliche ^erbftuerfammlung mürbe bei einer Setei--

ligung non ungefähr 36 äRitglicbern unb ©äften Sonntag, 27.

Oiooeinbcr, im ©afthof 311m Sären in 'JRündjenmiler abgehalten.

„GS mar ein guter ©ebante, äußert fidj ein competenter Serichter«

ftatter im „Shirtenbietcr" (3h. 97 oom 3. De^. 1898), bie or*

bentliche ^erbftoerfammlung bcS Sereins in Siünchenmiler obroohl

auf bernifdjem Soben ab^uhalten, meil fie nidjt nur .'perrn 0011

©raffenrieb ©elegenljeit bot, ben 3)iitgliebern einen freunblichen

Gmpfang in feinem Sdjloß jn bereiten, fonbern ond) biefem ober

ienein $errn geftattete, (ich ungejmnngeuer auSjubrücfeii," Ob>

mol)! h«'<h beruifch gehörte 'JRüncheumiler ^um alten Territorium

unb jum ilirdjenuerbaub oon Shrten, unb feine ©efdfidjte ift eng

oerbunben mit berjenigen oon fjrciburg. Der Sefi^er be4 SchloffcS,

$err oon ©raffenricb, h'tOe bie Jreiinblichteit, bie Deilnehmer

an ber Serfammluug jii einem Sefndje beS Schloffcs unb feiner

SeljcnSmürbigfeiten einjulaben nnb in gaftfreiinblidjfter 2öeife ju

bemirten, mojür ihm an biefer Stelle ber Dant bes ScreinS auS-

gefprochen merben folt.

Die Sißnng mnrbe bnrd) ben SereinSpräribenten eröffnet

mit einem tnr^en lleberblict über öic Sdjictfale bcS einftigen

Glnniacenfer '^'riorateö Siündjenmiler, baS 1080 oon ben ©ebrübern

©irolb nnb iRubolf oon Sillnrö gegrünbet nnb bem ?lbte oon

Glugnt) übergeben mnrbe. Siünchenmiler ftaub unter ber Maftoogtei

ber Sdjnlthi’ihcu oon Siurten, mnrbe im Saoogertrieg (1448) ein»

geäfd)crt, mobei oiele Urtnuben 311 ©runbe giengen, unb aud) im

Surgunberfrieg bnrd; bao S'^ciburger g-reifähnkin fdjmcr gcfd)ä»
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bis es bcm neu crrid)tefcn ®. SJiucenaftift in ®cm einocr»

leibt iDiivbc (12. Dej. 1484). Der Ic^le ißttor, Ulrid) ®tör, trat

1.530 bn« iJJriorat mit allen flicebten nm .500 Semer ßronen ber

Stabt ®cnt ab, bic baS @ottcät)itn4 fäcularirtrtc unb alä |)crr«

fefjaft SD?ünd)cnmiIer»6IauaIci)reä an ben iöerner Scbultbeijten

3[ol)ann ^afob «on 32attcnnn)l nerfauftc. 3?on biefem gelangte

c« an jmei weitere ®eriger unb 1668 buvd) Slauf an Slnton »on

©vaffenrieb, einen Sorfabren beö ber^eitigen Sefi^erS. S3i8 jnr

iTlcooIution gebürte 3)^. jur brrnifcb=freiburgiid)en iSogtei üßurten,

tüiibrcnb ber Jpcluetit (1708— 180.3) pm Gmiton be Sarine et

Söroije. '){acb löngerein ^roieife mürbe e« burtb eibgenüfrifrijcn

Sprud; im 1800 bem Santon 33ern 3 iigeteilt, bem eö als ffinclane

Ijcute nod) sugebürt.

©obann folgte ber ^auptoortrag uon .^errn Dr. S. .^olber,

Sibliotbefnr, über bie Sntmidiung ber Ji^eiburger Stabtoerfaifung

ron ihren elften 3(nfnngen bis auf nnfere ,^eit. l!er SHebner oerfolgte

bereit Gntmicflung feit ihren Jlnfüngen in ber uon bem ©rünber

ber Stabt .^er.pg Serdjtolb IV uon erteilten .^anbuefte,

bereu nrfpriinglidjer Xejt nnS nidjt mehr erhalten ift, in gebrängten

^ügen bis auf nnfere ^eit h''"it>- öltefte iierfafjnng mar

bemofrotifch
; feit ßinfiihvnng bcs rümifchen :Hed)tcS nnb ber

©lanbeiistrennung nahm fie einen ariftolratifdjen

unb führte in weiterer (Sntwicfliing jur Änsbilbnng beS ftiibtifchen

iflatrijinteS als einer gefdjioffenen priuilegierten Stufte tnnerhulb

ber Siirgerfdjaft, übrigens feine für Src'burg uereinjelte Grfdjei»

nnng. Tier jähe SBriidj mit ber 35crgnngenhcit feit ber franjü»

fifd)en SRcooIntion hot und; h'ft SBonbel gefchaffen (1708), obfthon

bns alte oligarchifdje iHegimcnt noch einmal für tnrje getragen

uon ber allgemeinen ÜJenftion (1815-30), feine ?lnferflehung feierte.

3h^ gegenüber bilbete bie iBerfnffung beS Jahres 1831 einen

wenn und; befcheibenen jortfehritt. J?iefer gehultuolle SJortrag,

ber an .SUarheit ber Imrftellung unb Sehevrfchnng beS weitfd;ich=

tigen iUJaterialS nidjts jn luünfdjen übrig ließ nnb beim 'ißublifum

ben uerbieuten Seifall fanb, rief einer längeren unb lebhaften

DiSenffion, an ber fich bie fßroff. ^aiiptmann, Sdjniirer unb

Ilieinhnrbt, StnatSrnt u. Schalter, Dr. lürler StaatSard;iuar in

Sern, Defan Sfdjopp nnb ®raf SJof u. l^ieSbach beteiligten.

Cnblidj beridjtete äum Schlüße ber ißrüfibent bcS SeveinS
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Dr. Sl. SBüc^i übet eine unbefannte ffi[)ronif beä ®(^roabenfrteg€3

(1409) freiburgifeben UrfpruitgeS. ®ä cjiftiien baoon 3 Jpanb=

fd)tiften, fäimiitlicb in ^riuatbefib in 5'e’i’nrg, bic alle mit bet

unmittelbaren 2?cranlaf)ung jnm Shiege unb ber Sröffnnng bet

J?einb|eligfciten einfegeu nnb uor ber ®d)lacbt bei Dornacl) ab>

breeben. 'I^ie eine biefer 4''‘0tb)'cbriftcn ift non ber ^anb bes

Jreiburger 3tat§bcrrn *ißeter 5rubo (1486— 1577) frübc)tcn4 1556

geftbricben nach einet i'orlage, bie jebenfallS oor 1542 batirt.

®er 23evfaffer ber utfprnnglicben SRebaftion febeint ein tJreiburgcr

511 fein, ber an« ben beften münblicben unb fcbriftlid)cn llcbcrlieie^

mngcn feböpft. ffiegen iDiangcI« an birecten Onbicien liibt ficb ^>i*

^evfon beS iBerfaffer« nicht mit ©icberbeit beftimmen; bod) burftc bic

SBennntung nidjt ab^niueifen fein, baß ber Freiburger 9Jotar iJubioig

©terner, ber nacbmei«lid) fcibft an mebveren biefc« Hricgcö

teil genommen, moglicbet Seife al« Slntor in Slnfprucb genommen

merben bürftc. ©terner ftammt an« F>^eibnrger ®efd)Iecbt, mar

feit 1406 ©tobtfebreiber, 1506— 10 'Jlotar in F'^eiburg, bi« er»

gcitoungen bic ©tabt jn ucriaffen, nach Siel Ubcrficbcltc. 5}«

Sebcutnng bet ©bronit liegt barin, baß ftc für oicic befannte

nnb oon anbern ®bmniften bereit« enoiibntc Ib^tfadjen eine neue

Seftiitignng liefert, ferner bureb uielc unb im einzelnen nicht nn«

roidjtige ßrgünjungen befonber« über ben 2 . ^ng in«

®d)lad)ten bei Srnberbo4 unb ©cbmaberlocb, enblid) burdj bie

Ueberlieferung ber Ib<*icn nnb djaratteriftifeben cinjelner

Äricgöbclbcn roie .'pcinrid; Sobüeb unb Scncbict Fontana, bet

.^croen oon Fmftcni nnb Gnlocn. J'ie Sljto'of

ber Cnellcn jnr Scbmcijergcfdjid)tc bnreb ben Sortragenben heran«'

gegeben roerben.

I'a feit längerer ^cit Jahrgang I @cfd)icbt«blätter für ben

Tanfdtocrtebr luic im Snd)banbcl oergriffen ift, fo befcßloß ber

Sorftanb, bcnfelben neu nnfäulcgcn, fobalb bie Jlaffc übet bic

notmenbigen üRittel uerfügt.

Die Verausgabe ber ©efcbicbtöblätter, Jahrgang V, fonntc

mit 3iücffid)t auf ben anßerorbcntlid^en Umfang unb bic jabircicben

Äunfttafeln nicht mehr im Seriebtsjabre erfolgen. 'Der luicbftc

Scridjt mirb barnber näheren ?(uffd)luß geben.

Fveiburg, 20. T^ejember 1800.

D e r ^ r ä f
i b e n t : Dr. fllberi |üd)i.
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Hed)nuiig ks kutfd)en $e[d)t(^tfiforfd|cnku DemiiB

bcä Santo u§ J^ciburcj.

3a^t 1898 1899.

A. ® t n n a 1} m e n.

«ftiofalbo pro 1897 Jr. 136.07
©taatöbcitrag pro 1898 150.

—

,SinS für @utl)abcn bei ber Seibfaffe Tübingen . „ 2.

—

^Beitrag oon .t)rii. effmanu on bic Soften ber ®Iid;d« „ 100.—
2 SDJitglieberbeiträge 6.50
?(u5ablung oom Iterleget für 3)?itglicbcrbeitrnge nnb

ffivlö« ber @ef(bici)t§blättet 500.

—

Deagleicbeiv 30.

—

Drei ^“bic'^l’cisäge oon auSioürtigen SDiitgliebern „ 10.80
3«>ci iDJitglicberbeiträgc 6.

—

'"^”941.37
B. a n ä g a b c n.

.^ablnng für 9 lafeln $l)ototppie geineinfd)aftlicb

mit Socidte des Beaux-Arls 176.25
.3ablung für .'perftcllung oon ^t)Otograpbien . . „ 38.20
Änjabtnng für Drudtoften oon ^aljrgang V ©e*

fd)id)ts>bliittcr 70.

—

3«ibl>'*ig für 9(utotppen bei Doelfcr 3üricb . . 65.50
.ßnblung für 17 Gli^ä^ nnb 12 Slntotppien an

©ebrüber fjragniäre 99.

—

Slniüt)Inng für Drnrftoften oon V ©e«

fdjicbtbblätter „351.

—

5ür Srofdjiren oon ©cfcbicbtsblättet V (302 ®f.) „ 120.80
Dem Sncbbänbicr 3nl)luii9 9-

3 'Dtitglieberbcitrögcn „ 10.80

'fSorto unb SBerfd)iebeneS 1.67

3r. 933.22
C. Silan j.

®innabmen . . . . fjr. 941.37
?ln«gaben 933 . 22

tlftiofalbo ber Saffe gt. 8.15

Hafers, ben 21. Jebruar 1900.

Der Saffter: 3. öäriSttbl«
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i)erjcid)ni6 öcr Älitglicbci*

&cutfii)(n gefi^ic^t^forff^enbcn Scrcin^ bc^ Santon^ grcibnrfi.

Xejfmbfr 18!«).

5ß 0 r ft a u b :

1. Ifc^opp, Q[of., 5tiftöbctan, ^rcibiirg, 6l)renpräfibcnt.

2. Söüc^i, D' aibert, ^rofcffor, Jrciburg, ''^räfibeiit.

3. Schaffner, Sal., 'fSfarrer, Jberjets!, Sttuar.

4. Siirisiiupl, Dbcrciiiticbincr, lafcrS, Snfficr.

ö. Sßattelet, D' $anö, Äbootat, tüiurten.

fi. 3 c''9trling, ''fJfarrer, ©unuelS.

6 ^ r c 11 m i t g I i c b :

7. Scbncuiulg, Q;., StaatSavcbiiutr, Jrcibuvg.

ü)i i t g I i e b e r

:

8. Slebi), ^Jobatin, Pfarrer, fjJlaffelb.

9. — 2ct)rer, ®t. Äntoui.

10. Äffoltcr, Oefonom. 6onrabäI;auä bei ^eitciiricb.

11. ?(uberfet, <Ubert, lic. jur., iHcbattor, greibutg.

12. Äuguftin, Slnton, ^ubliji)!, Sern, Äirc()cnfclb.

13. Salbeggcr, l'c. phil., fjrciburg.

14. Säiisiopl, 3 . tßoiturier, Jreiburg.

15. 8amnl)üuer, D' .^einr., ^rof., Jreiburg.

16. ®ed, D' fjreiburg,

17. Seeli, Oberamtöjd)reibcr, 'JJiurtcu.

18. Senningcr, Ämtdric^tcr, Saluennd).

11». Settfe^i, Sierarjt, ®übiugen.

20. Seffner, ?luguft, ©etreibe^änbler, fyteiburg.

21. Sctft^cn, Slbolf, 3}?ef)ll)änbler, Jrciburg.

22. Sicbfel, lierar^t, Gourtepiu.
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23. SBirbaum, 3of-» Cberric^ter, Jreiburg.

24. Slancpnin, Sfdjitte«, Sicrbrauer, Ji^eiburg.

25. Slandjarb, ’ipbilipp, 5rc>buvg.

26. — Ibeob., Sctrcibung^bcanttcr, Infcrö.

27. ®(afer, ©altbcr, J?cbrcr, gc^bringcn bei S^mitten.

26. iölumenftciu, $faner, 2)Jurtcn.

29. Sofcbiing, lUrid;, SSJirt, Ikbcrftorf.

30. SÖDubret, T'irector, SlcrjcrS.

31. 2}ourqui, aiejk, 6iöil)'tanbÄbeaiiitev, Jrcibiirg.

32. iörugger, 'Jiatban, Scbrcr, 2tccbt|)iilten.

33. örüggcr, ilJeter, 33?öbclfcbreiiter, gieiburg.

34. Örülbart, Qo^., @c|ängniSbiteftor,

3.'). Srulbiirt ^^farrer, gont-

36. Sitd;ef, D'' fi., 5«>butg.

37. Siicb§, ©cmcinberat, iöJontiliev.

36. Söiila, 3- 5'^v ©roßrat, .ftevjcr«.

39. ®uomberger, 5., 2lbjiin!f be? [tat. ÄiiitcS, grciburg.

40. CSornuj, ©uftao, Stabtommonn, Ü)?urtcii.

41. Daniels, D' Svanj, ^rofejfot, Srciburg.

42. DerungS, ^ob-, '^}rofc)iov, (Soll. 3t. 'JOJicbael, Jrciburg.

43. DeSfofiej, 3-«

44. ü. DieSbnd), 3)?ajr, @ro§vat, Ueberoi)!.

45. Dinidjert, (Sonftnntin, 'Jlntioualrat, '.UJcnlilier.

46. Doffenbad), Scb“^^“**blung, grciburg.

47. Ducreft, ^rof., ßolleg 3t. ÜHicbael, 5«iburg.

46. (äffmann, älMIb., ißrof., Sonn=.(?effenicb, Surgftraße 170.

49. SparbS, fßfarrcr, ÜJferlatb.

50. Sriebacb, Scbloffer, greibnrg.

r»l. (ägger, Sl;-/ Scbrer, ©nfcbclmnt.

ö2. fyafel, Subroig, @erid)tsfcbreiber, XaferS.

33. Jafel, ’^Jeter, iiebrer, Dilbingen.

34. fjamer, Siobert, ©emcinbeftbreiber, 'Öfnndjenimjler.

35. (jetfcberin, SB., Sdjnlbireftor, Olten.

56. (Jlenn), P. Sernarb, 0. Fr., f^reibnrg.

57. gorfter, (Sbriftian, gebrer, SSenneropl bei StlterSropI.

56. Jragnifere, ©ebrüber, Sucbbrucferei, Jreiburg.

.59. Stagniere, D' ^of. ^rof., i|3riefterfeminor, Sretf>«rg.
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60. 5n>nf«nftein, 9t., 0. P., ^rof., greibutg.

61. ^rei, ©ottfrieb, 9Ked^aniter, Jreiburg.

62. Jürft, ^ricbridj, Scf;rer, Ulmig.

63. ©abvicl, ^aul, Siir)(^uer, ^reiburg.

64. ©cnoubs'^eict, Seo, ©tofjrat, greiburg.

65. ©ottlob, D' tlb., 'ßrof., 93ouii g'9t§. 'JBecfcnl;cimci-ftr. 78.

66. ©rimmc, D' Hubert, '^rof. J^rcibiirg.

67. ©roß, Smil, SRcgierungSfcfrcfäv, Jreibuvg.

68. ©utfncc^t, 5r., SlerjerS.

69. ©utfnec^t, 95iü(Ier, Scrjerö.

70. ®ut!nccbt, «erjerä.

71. .^aa4, 5Dhi|it&ireftor, Jreibiirg.

72. .£)afner, ^ugo, tlbuotat, 'JlJurten.

73. .ginuptniami, D'' ^rofcffor, grcibiirg.

74. .^ai)oj P. üco 0. Fr., Ji'C'burg.

75. .^aijmoj P. t). Fr., JJrciburg.

76. |)cincnuinu, D' öibliotljetar, Üujem.

77. Reifer, Üc^rer, grciburg.

78. .^cnjen, ^iof- Ärjt» SlltcrSroi)!.

79. ,'pe§, :3. 3of., ^rof., ^rcibutg.

80. ^olbcr, D' ilarl, SBibliotljcfar, gi'f'burg.

81. .^lolftein, ©ruf, ®d)önciiberg, Jrciburg.

82. Sibg. tU{ol;oIinfvcttor, Jtciburg.

83. ^ofteS, D" 5i‘.. ?rof., üJJünftcr i/tB.

84. 3ungo, SBirt, ®d}mitten,

85. Suiigo, Q:of-, 91otar, (Jteiburg.

86. fiapper, P. ?(Ib., 0. Fr., g-reiburg.

87. Stcrger^, 35olföbibliotl;ef uon.

88. ftüian P. Bucaä 0. Fr., g-rciburg.

89. ilirfdj, D' ^eter, ‘ißiof., 5>^ciburg.

90. Silmtft, Pfarrer, Ueberftorf.

91. Slöt)Ier, Äpotbcfer, Sreiburg.

92. u. Stofcbemba^r=l'p8fon)8ti. ^rof., Jteibitrg.

93. ü. .Soiualöft, D' ^rof.

94. Siramcr, Slmmanii, 5-räfd;cId.

9.5. iiramer, ©emeinberat, Jräft^clö.

96. ftrattinger, Äaplau, ®iibingcn.
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97. Sruler. Mgr, iRegen«, ÄI6ertimim,

9K Änf;n, P. Sijrid 0. Fr., Jreilnirg.

99.

Sampcrt, D' Ulr., '^3rof., ^tciburg.

100. ilnpV/ *!•» ^vogiicvie, (Jrcibiirg.

101. Smiver, ^ol)- S^f-/ Jiim ®trnu8. St. llrfeii.

102. üeidjt, 5ri^, ©rojjrat, Satücnndj.

10:5. Üenj, D' ?lboIf, ^rof., Jrciburg.

104. Serd), D' Matthias, ’’^3rof., Jreiburg.

105. i^iebig, P. ^aul, 0. Fr., ^rciburg.

100. Üiccbti, .permaiin, ©roßrat, iDJiirtcn.

107. l'icnl)atbf, 3-» <^erjcr§.

108. ibrlcn^, D’’ 5-» 3)ii)"feIborf, ©arteiiftrnfjc, 78.

109. üubowig«, ävc^itcft, SBonn=Äcffciiic^, SBitrgftrage 170.

110. ifuß, Slbolp^, ©roßrat, ©tciig bei aRurten.

111. '.Vtarti, iDiüllcr, in fferjerö.

112. aiJaiioni, iß. '^iarrer, Snfer«.

113. SOkier, iiarl ?ll., iloßlmt, ®allcnbu(^.

114. aiJc'rj, SR., Sd)uIiiifpettor, ülJerlacb.

1 15. UReurolß, Ä., Seljrer, JnferS.

116. üRic^el, P. £eo, 0. P., ißrof., ijreibiirg.

417. aiiofer, OtI;mar, Scl;ter,

118. Ü)?üUegg, g., $ßpotl;cfarbeamter, Ü)2nrteii.

119. iDJüIler, P. Scnoaltcr, Sönieuberg bei aRuvten.

120. aRilller, 0ruuo, 0. Fr., greiburg.

121. aRulIer, £et)rer, 5«>burg.

122. a)?üller, üleinljcirb, fie^rer, ^reiburg.

123. aRiirten, ©emeiuberat uou.

124. aionnaft, iRegionalIeI)rer, ©urmelS.

125. 'Ro^, ©ottlieb, Sietorjt, fierjerä.

126. aioß, ©ottlieb, IReft., tSerjerö.

127. OtoJ}, ^Jafob, äum ®iiten, fierjerö.

128. Ofer, D' .^ugo, ißrof., Jreiburg.

129. ißaffer, 3-, Cbevamtmami, SafevS.

130. ißerronlaj, 9i., Pfarrer, Tübingen.

131. ^fifter, Änimann, terjer^.

132. ^fßtfer, ©olbft^mieb, ^reiburg.

133. iß^ilipponn, ^iu«, IRebaftor, Sern.



134. ^^ilippoiiQ, 9B., Somiitiffür, 9ntev«ropl.

13"). %^oficf, :3of., ObcraintSfd^rciber, Jafcrö.

136. ^reiiäivcrt, I'irettor bcö Serbcrggmnafiumö SlctH.

137. aiappo, IHcgionallel^rcr, Ucbcrftorf.

138. Öleit^Ien, (^taiij, jjrciburg.

139. akin^arbt, $eintid), ^rof., JJreiburg.

140. 9temp, 2eo, Siillc.

141. 9kbq, Älb., ffluc^binbev, ^rciburg.

142. Dioggo, Pfarrer, Ältcr^mpl.

143. iierarjt,

144. SHufficuf, Pfarrer, ^laffepcit.

145. 97u^Ianb, D' ©uftau, ^rof.,

14(5. IHuprec^t, Oefonom, JJilliftorf.

147. Slüt^ig, P. 0. Fr., ^rfi^urg.

148. 9{p^, 3 ., 2el;rer,

149. @atba^, SRcgionalle^rer, fter^er^».

150. 0 . Saoignl), D' 2co, ^vof., ©öttiiigcn.

151. ®d)aller, SHcgionalle^tcr, ^laffepcn.

152. 0 . Sc^aller, .^einrii^, ©tnatiSrat, {Jreibiirg.

153. ü. Sdjaflcr, iRomain, $rof., greiburg.

154. Sc^enlcr, ®dpd;^anblmig. g-reiburg.

155. ©c^Iäpfcr, Rontab, jyretbuvg.

156. Sc^mib, Sifcnljänblcr, jjreiburg.

157. ©c^mu^, ©emcinbefc^rciber, Ucbcrftorf.

158. ©^nürer, D' ©ufta», ^rof.,

159. ©d)od^, aik^ger, iJreibuig.

160. @(^roenter»©(^inib, D' med., Sern.

161. ©iffert, ffimil, lic. jur., 9Rurten.

162. ©olot^urn, ^InntonSbibliot^ef non.

163. ©ourlict, ©tationSoorftanb, X)ilbingen.

164. ©pät^, 3 . ©., 5i'eiI>UTg.

165. ©peifer, Jr., ^rofeffor, JJteiburg.

166. ©pid^cr, Sranj, lic. jur., ^reiburg.

167. ©pid^er, Ueberftorf.

168. ©pörri, 0 - ®ivcftor, IMlbingcn.

169. ©tabclmann, S*kr, ^rionrier,

170. ©teffcu«, D' jy., ^rof., greiburg.



171. Stoctalper, ^etcrmann, ^rof., Srig.

172. @toIl, Oefoiiom, Salpcimc^.

173. Streitbcrg, D' SB., ^rof., iDJünftet i. ffi.

174. Stritt, iPfarrer, ^citcnricb.

175. Sügtrunf, Scfunbarlebrer, 3Öiui1cii.

17(5. ö. Icc^tcnnamt, iDinf, ÜRufciimäbircItor, ^rciburg.

177. 2:fcl)a(^tli, Sllfteb, (SlcricbtSpräfibent, IDJurtcu.

178. If^adjtli, (jr., ®äcfer, Äer^crö.

179. S^at^cron, a)?Qf, (5}erid)t«fcbreibcr, iDJurtcn.

180. 35citl), 93., 0uc^l)änbIcr, Jrcibitrg.

181. 33ogcl, 5r., 53nnqutcr, Jteiburg.

182. 93ogt, 6b., 'HJufifbircftor, ^rciburg.

18.S. l'oHmar, Iicrar3 t, 9J?urtcn.

184. Sßonlantbcn, SB., ^qpotbetarocrnHiItcr, Ucbcioi)!.

185. SBJäber, 93i}c<^räfibcut be^ 9»mt8gcrid;tcö Iufcrä.

18t). SEBäbcv, iffiorin, $rof., Jrciburg.

187. Sßaämcr, ©., (äifcnbiinbicr, ^rcibitrg.

188. ffiattclet, ©uftar, SlJurtcn.

189. SDSebcr, .^umbcrt, SPfarrcr, St. 91ntoui.

l‘.K). p. Söccf, ^aul, D' med., ^rciburg.

191. ÜBegmiiller, Strmiii, 9lpotbcfev, iDiurteii.

.192. Söci^cl, Älfreb, )Rcg. Sccrctär, 5'ciburg.

19.H. SBcngcr, S(3farrcr, St. ?(ntoiti.

194. Söcftcriiiaicr, D" SDtay, ^rof., ^rciburg.

195. ffiifqcrf, !q ., Snrtonnagefabrit, Jiciburg.

19(5. 3ÖPt;n;aiifcr, 5rtiit3, stud. jur., jyrcibiirg.

197. P* SBinc., 0. P., $rof., ^i^eibiirg.

198. 3utti«bcn, Siebter, Dübiiigeii.

199. ßurtiuben, Scbloffenneiftcr, Jreiburg.

2(X). ^ijctja, D' 9(bplf, S^rof., (^rciburg.
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Ücreiiie uiib 3npitutc,

mit bcitcn mir iu @c^riftrnaudtanfd) ftr^ctt/ 1!)00.

1. ^ r ® tu c i j.

1. Saran: .^iftorift^c ©efcUfc^aft bc8 fiantonS Savgnii. 3*'^'

fc^rift: Stgouia. ^räftbcnt 3- ^»iinäifcr, ^rofcffor, Sarau.

2. Safel: .^iftorifc^c unb antiquarifc^e ©efellfcfjaft. :

Seiträgc. ^räfibcnt Sl)r. ScruouKi, Cbcrbibliot^. Sitfcl.

3. ScUinjona : Bolletino storico della Svizzera Italiana. '3ie

baftor : Emilio Motta, Bibliotecario della Trivulziana in

aKaitnnb.

4. 'Bern
:
^iflorifdjer hierein beö WaiitonS öevu. :

Srdjiu. ^rÜfibent Dr. ®. Slöfcb, ^rofeffor, Sern.

5. — SKg. ©cfdjic^täforfc^enbe ®efcllf(^nft ber Sdjiueij.

buc^, Snjeiger. Äbrcffe Stabtbibliotljet Sern.

6. Srifl: ©efc^idjtöforfc^cnber Scrcin uon Dbenualliä. 3r'0d)nit:

Slätter auö ber SSallifergefdjic^te. Srdjiuar Srofe))or 5)iuiigä(

3niefc^, Srig.

7. 6^nr: $iftorifc^=antiquarifd)c ©efeUfdjaft uon ©raubünben.

3eitfc^rift: 3«l;re8beric^t. S^’^fibent: Sb 91eg.«

Sat,

8. Srautnfclb : .^iftorift^er Scretn beä Siantons lljurgnu.

fc^rift: Iljurgauifc^e Seiträge jur initerl. ©efe^iebte. Srd»

fibent Dr. ^olj. Steqer, 5r‘i'*ci>fclb.

3. @t. ©aOtn: .^ii'torijtber Serein in ®t. ©allen.

Siitteilnngeu jur uatcrlänbiidjen ©e|cbid)te nnb iUeuinbr-^«

blätlcr. Srällbent Dr. ^ermann aöartmnnn, ®t. ©allen.

10. ®cnf : Socidtd d'histoire et d’archdologie de Genbve. 3*^d'

febrift : Bulletin unb Mdmoircs et Documents. Sbreffc,

1, rue de l'Evßchd, ä Geneve.

11. ©Iaru0: |)iftorifd)cr Serein beä Stantou« ©larrns. t •’

Oabrbutb. ®innrr/ ©larnö.
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12. 2aufannc ; Societc d'histoirc de la Suisse roniande.

fc^rift : Mdmoires et Documents. '•l^räfibent B. van Muydeu,

Lausanne.

13. 2iijcnt
:
^iftorift^cr il'crcin bcr fünf Orte Üiiäeru, Uri, Sd)iüij,

Uiitcrionibeii iinb 3>*9- @efc^id)tsfrcunb.

^röfibciit Dr. 3. ü. Sranbffctter, Üiijern.

14. 9?(Ucnbltr{| ; Socidtd Neuchäteloise de Gdographie.

fcbrift : Bulletin. SibIiotl)ctnr C. Knapp, prof., 9Jcuenbuvij.

15. @d)aübanfen : .iliftorifc^'nntiqunriirfjcr Ikrciii bc8 HantonS

Scf)üfft)au)cn. : Seiträge jur «ntcri. @efd)id)tc.

^väfibcnt ^Pfarrer Siic^tolb, ©djafffjaufcit.

16. Sdittiij ; ;^iftorifdjcr SJcrcin. ^^eitfdjrift : 9JiittciIuiigcu. ^rüfi*

beut Sanilcibiveftov ®. Stalin, Sct)n)i^.

17. ©olotburn; .^iftorije^er iUetein beS .stantonö Solotburn. 3cit‘

fdjrift : Urtuiibio.

18. Sroflcn : 9tppeniclli)d)c gcmeimiii^ige ®c)cH)cbüft. =

?IVpciiäcltif(^c Q;al)rbiid)er. .^erauögebev Dr. Sl. 'Jiittcv, Jiogcii.

1!). jiiridt : £tabtbibIiotl)et. ^citfebrift : 91cujal)r«blatt.

20. — ?(utiquarifcbe ©efcllfc^aft. 3fdfd)rift: IDJittcilmigcii.

Vtbreffc : Stabfbibliottjet .»Jürid).

21. — 2d)n)cijcrifd)e ®efellfd)aft für 3?oIf^tuube. 3c0fd)rift

:

Ärdjiu für iPoltötiiubc. lÄbrcffc: Dr. 6. .^offmann4lr(U)cr,

'präfibent, ^rcieftraße 88 3'>tid) V.

22. — Sdpueijcrifdjcä S-'aiibc^miifcum : 9(it3eigcr für fc^iuci»

3crifd;e ?Utcrtumötuubc.

2 m S( u ä I a n b.

1. ?li.d)cn: Vladjener ©efcbic^t^ucrcin. ^^dfe^rift beä, l)crnuä>

gegeben uon Dr. @mil ^romm. Ulbreffe ; Cremerfdje ®iid;»

banblnng, Stleinninrfc^ierftraBc 3. Änc^en.

2. 'Jlngjbiirg ; 'piftorifdjer i'erein für Sd)iunben unb ^ticnbnrg.

3eit)d)rift beä :c. Äbreffc : ^luöfdjnjj bc‘3 I)iflovifc^en 58eteinS

für 2d)iuaben unb Nienburg in Äugeburg.

3. Sarmftnbt : .'piftorifdjcr überein für bas* ^rogfjerjogtnm .peffen.

3eitfd)rift; ?(rd)ii> für .peffifdje @efd)ic^tc unb CnarIaL

bliitter. ?lbreffc : t'ireftion bcr @ro^I)cr3og[. .pofbibliotljet

Xariuftabt, 'Ucfibcn^fc^Io^.
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4. !l)onaurf(^inflrn : 2?ercin für @cfc()it^tc unb 'JJaturgefc^id^te bcr

®mir. ^citfdjrift: ®c^riften bcö ikreiit« für 2C. Slbreffe

:

Dr. lumbült, X'onaucfc^inflcii, 2?orftaub bcr tjiftor. Slbteilung.

5. Cffin: .5>iftorifc^cr Sßereiii für ®tirbt unb Stift ßffcn. 3'**'

)cf)rift : Beiträge. i<orfii}cuber : Dr. S. iRibbcrf, gffett.

(5. Sranffurt n. SDi. : ißereiu für ©efdfjic^te unb ^Itertumefunbc

311 Jriinffurt a. 'JDJ. : ?tvd)ii> für ^r'^uffurtiS @e»

fc^ic^tc unb iiuuft. Äbrcffc : Stobtard^iu I. SrauFfurl o. DF.

SDccfumrft 3.

7. 5rcit»irn i- ®r. : @cfe(Ifd)oft für Seförberuug bcr ÖJcfc^it^t«*

?([tcrtum«> unb i'öltertuube (.'piftorifc^cr 25crciii). 3citfd)rift

:

3 eit)d)rift bcr @cfcH. jc.

8 . — Slirc^Iid)-l)iftorifc^cr i^crciu für Wcfdjic^tc, ?(Itcrtuuiö»

funbe unb d)riftlic^c fiunft bcr Srjbiöjcfc ^rcibnrg. 3^**’

fdjrift: Jreibnrgcr X>iÖ3cfan«?lrd)io. iJJräfibcnt Dr. 3- '^önig,

lluii'.=^rofcffor, ^rciburg.

y. griebridje^afen : 3?ercin für @cfcbicb<t bcö iBobcnfccö niib

feiner Umgebung. 3cüid)’^’ft • Sd)riflcn bcö 'i'crciuä ctc.

Slbrcffe: Si'bcnfcc=33crcin, 5riebric^äl)nfcu nui ®obcnfcc.

10 . ®ie9cn : Ober!)ef)ifd)cr ®cfd)id)tSi'crein.

tediingcn. ißrdfibent Dr. .^aupt, Oberbibliotl)cfar, (JUcßcn.

11 . ©ro}: |)i)torifd)cr 58crcin für Steiermarf. 3«'M’d)rift: iDUt-

tciliingcn bc« ;^ift. 25er. 2.5orritcnbcr ißrof. Dr. u. 3>i’icbinccf.

12 . $Qfle n. b. £. : Ii)'oo*9*ftl)=®dd)fifd)cr @cfd)id)tö= unb ?Uter-

tum^iicrcin. 3*'^Wrift:-31cue aiiittcilnngcu nu3 bem ©cbict

9iftorifd)»antigunrifd|er Jorfdinng. 25orribci'ber ‘fJrof. Dr.

Ö. .^crjbcrg in .^•mllc a. S.

13. .^ribclbcrg; .^iftorifcb=p9iIofopI)if(^er 2.'crein. 3c'lf4)vift: 2icuc

•t)cibelbcrger ^‘'brbiidic*’. Äbrcffc : ©rofibcr^ogl. bubifd)c

Uniucrritätöbibliotljct.

14. 3tno : 58crein für Xb“vingifd)c ©cfdjidjtc nnb ?Utertnm«fnubc.

3citfc^rift: 31enc SDJittcilungcn au^ bem ©cbictc l)iftorifdj-

antigueuifdjer jorfebnngen.

15. 3nndbrii(! : bes 5crbiuanbcnm§ für lirol unb t^or-

nrlberg. öibiiDtfjetnr Dr. :3. Gggcr, G55pm.=%5rof., ^nnöbrnef.

l(i. Äarldrnbc: öabifebe Ijiftorifdje «ommiffion. für

Wefd)idjte bcö CberrbcinS. ?(brcffc ; ©ro^bcrjogl. ©cneraU

lunbcdard^ip in fiarl^rubc.
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17. ®ldfffu : Sßerein für bic ©cfc^i^tc bcr Stabt 9Keif)en. 3^'*’

fd)rift: 'JOlittciluiigcn bcö i'cretuc' :c. ilorfitjciibcv Dr.

iDiartuä, ;HcaI|d)uIc Slkiffen, Sad)fcu.

18. ®liil^Qllfen
:

^iftorifdjeä SJufeuni. 3citjd)viit: ^aljredjcft.

^Iräfibeut SJiat^iaö iSlieq.

1!>. 9Utrnberg : @cnnniu)d)cö OlatiDitaliimfeum.

jeiger bcä ©crmanijdjeu OJationalmufeiimö. I. Direttor

Ü. iöfäOlb.

20. — aserciu für bte @efd}icbte bcr Stabt 'Jlüriiberg ,3citft^rift

:

tDlittcilungeii bc§ 2!er. :c. 1. 35orftanb: (5reif)crr i'oit ilrcB.

21. fRabcndbiirg: 1)iöcefanard)iü uoii Sdjroaben, vromiijial» unb

tuuftl;iftorifd)c ,3dtf(^rift, berausgcgcbcu «on ?(mt§rid)ter a.

®. Secf.

22. Slegcn^burg: .J>iftor. 2?creiit für Oberpfal3 iinb OJcgcuöburg.

3citfdjrift. bcö Ijift. 33er. 2C. 3>orftaiib Dr. (£. 3i'i[I, 9{e=

genöburg.

23. Spficr : .'piftorifdjcr 23ercin bcr $falj. ^ 33dttcilun>

gen. Gouferuator Dr. ü. ©rüneinualbcr, figl. ©^mnaftallebrer.

24. Stotfbolin : Kong. Vitterhets Historie och Antiquitets

Akademien (Slöiiigl. Vifabemie bcr @efct)id)te unb Slltcr«

tnm«tunbc). ^cOfdjrift: ipnblitationcn.

25. Sttapurg
:

^tiftorifdtdittcrarifdjer Ij'wciflt’eTei'i beä 3iogefcn=

Clubs, ßcitfdjrifi : ^all’f^’“^ Wefdjicbtc, Sprad)c unb

Üittcratnr CIfa6=i3otl)ringenS. 'Jlräribcnt Dr. UZartin, Uniu=

^rofeffor, Strapurg.

20. Stuttgart : Söniglicl)c öffentlid;e Sibliotpf. ^nblitation :

3Bürtcnibcrgifd)cS Urfunbenbuc^, IjcrmiSgegeben non ber tgl.

Xiircttion bcS |)auS-- unb Staatsardjines. H^orftanb bcr

33ibIiotl;cf : '}3rof. Dr. Steiff.

27. Tübingen: 51önigIid)C Unioerritntsbibliotbet. UniocrfitiitSVU'

blifationcn. 83ibIiotptar Dr. fj- 2:pmac.

28. Ulm : 35erein für ffunft unb 3lltcrtnm in Ulm unb Ober»

fdjiunbcu. : 'Dlittcilnngen. Sibliotljetar C. J.

SÖtüDcr, Stabtbibliotbclar.

29. SBerben : .^tiftorift^cr 33crcin für baS ©ebiet bc8 epmaligen

Stiftes 3i3erben. ®eitragc. ®orftpnber Dr.

3afobS.
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